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III. Band. 1892–93. Heft 10

Die mit einem * bezeichneten Artikel ſind

Romane, Novellen und Erzählungen.
Eigenart. Roman von A. von der Elbe
(Schluß) 81.
Eiſenwurm, der Roman von Robert Byr
(Fortſetzung) 1.361. 641. 867.
rageund Antwort. Von Feodor Helm 769.
lücklicherMenſch, ein. Erzählung von
Wolfg. Alexander Meyer 147.
Heidentempel, am alten. Novelle von A.
Bertram 259. 567.
Künſtlerfahrten. Von Albert Roderich"463.
Unentbehrlichen,die Märchen von Georg
Ebers 513.

Skizzen.
(Entſcheidung,vor der. Von H. Lee* 583.
Frühling im Bergwald. Skizze von A.
Freiherrn von Perfall 315.
Klemme, in der. Von J. Kinzel “448.
„Liebe, die, geht vorüber . . .“ Von E.
Salizer* 955.

Reiſen.
Bergfahrt, eine, im Kaiſergebirg. Von Emil
Terſchat“ 913.
Weltreiſe, von der, des Erzherzogs Franz
Ferdinand von Oeſterreich*703.

Kultur- und Sittenbilder.
Brauch, ein alter Paläſtiniſche Oſter-Er
innerung von Julius Mucha 213.
Corſo in Wien * 956.
Damen-Empfang im Buckinghampalaſt*486.
GeſellſchaftlicheStellung. Von Aug. Nie
mann 163.
Impfung, die, auf dem Lande" 145.
Konfirmationsfeier in der Zentralkadetten
anſtalt Groß-Lichterfelde* 422.
Märchenerzähler,der* 967.
Metzgerſprung,der, in München“48.
MünchenerKaffeehaus- Leben. Von Edwin
Heine* 337.
Panamaprozeſſes,die Folgen des. Von Paul
von Weilen 598.
Pantomime, nach der. Von Vittor Hap
prich“ 420.
Pariſer Salons" 708.
Pferdeeinfangin Ungarn" 206.
Programmrede,eine" 320.
Prozeſſionam Niederrhein* 422.
Reitplatz,der,derPrinzen in Potsdam “418.
SozialdemokratiſcheZukunftsbilder 11“ 70.
Valentine* 205,

Geſchichteund Zeitereigniſſe.

Beſonderesvon derFrühlingsreiſe. Ein Brief
anDr. Wilh. Lauſer. Von GeorgEbers848.
Bismarck-Fackelzug,der am 11.April 625.
Eisgang, der, auf der Donau" 161.
Erinnerung,zur, an den22. Mai 1693 (Zer
ſtörungHeidelbergs" 628.
Feier, die Hamburgiſche, zur Erinnerung
an die EntdeckungAmerikas* 428.
Hochzeit, d

ie ſilberne,des italieniſchenKönigs
Paare5* 327.

Hochzeitdes Fürſten Ferdinand von Bul
garien * 708.
Kaiertage, d
ie

in Rom" 837.
Kaiſertage, die, und das Hochzeitsfeſt in

Rom und Neapel* 689.

Otto des Großen Vermählung mit Adel
heid* 69.
StaatsſtreichAlexanders von Serbien" 761.
Thronwechſel,zum, in denHäuſern Schaum
burg-Lippe und Waldeck“991.
Verlobung, die, des Fürſten Ferdinand von
Bulgarien" 180.
Wiedertäuferkönig, der.
wetter " l 14.

Biographien und Charakteriſtiken.
Anderſen, Magnus" 156.
Baden, ErbgroßherzogFriedrich von, Gene
rallieutenantundKommandeurder29.Di
viſion. Von H

.

Flächſenhaar-Erbach 756.
Borſcht, Wilhelm, der neue erſte Bürger
meiſter von München * 997.
(Cenci,Beatrice* 325.
Challennel-Lacour,der neue franzöſiſcheSe
natspräſident* 4S6.
Chlumetzky,Freiherr von“185.
Dotitſch, ſerbiſcherMiniſterpräſident" 766.
Donner, Raphael. Von Hans Grasberger

* 924.
Dowe* 491.
Dufresne, Jean* 745.
Edelsheim-Gyulai, General, Baron "493.
Ellſtätters, Finanzminiſter, Jubiläum "237.
Ferry, Jules, der neue franzöſiſcheSenats
präſident * 238.
Goldoni * 2:36.
Gounod, Charles François.
Muſſa * 730.
Hipp, Mathäus“ 997.
Jungfrau von Orleans, die.
Kieſewetter * 823.
Kind, Friedrich, der Freiſchütz-Dichter.Von
Heinrich Lee* 999.
Krement, Philipp, Kardinal “753.
Lanner, Joſeph. Von O

.

Linden" 491.

Von Karl Kieſe

Voll V. (E.

Von Karl

Lindenſchmit, Ludwig. Von Hans N
.

Fiſcher * 229.
Lübke, Wilheln von. Von (5

.

Lemcke" 495.
Luremburg,Wilhelmvon, u

.

ſeineBraut "481.
Marenholtz-Bülow, Freifrau Bertha von.
Von Henr. Goldſchmidt * 232.
Mascagni, Pietro. Von K

.

von Mittel
ſtädt* 321.
Moleſchott,Jakob * 1005.
Pahl, Johann Gottfried (Ein Akt der
Pietät)* 762.
Riehl, Wilhelm Heinrich von"758.
Runyon, Theodore G., der neue amerika
niſcheGeſandte in Berlin " 755.
Saar, Ferdinand von.Von Moritz Mecker“830.
Scarneo * 491. -
Schmidt-Weißenfels, Dr. * 764.
Sealsfield-Poſtl, Charles. Von A

. Smi
tal" 234.
Seebeck,Generallieutenantvon * 231
Winterfeld, Hugo von ' 998.
Wittig, Friedr. Auguſt * 197.
Wölckern,Wilhelm von * 483.
W)ort, der Herzog von, und die Prinzeſſin
voll. Teck* 994.
Zorrilla, Joſe* 237.

P Peſte.
Jubelfeier, zur, einer Pflanzſtätte deutſcher
Wiſſenſchaft(Schulpforta). Von A

. Tri
n15 * 609,

–13.

illuſtrirt.

Jubelfeſt der erſtenlandwirtſchaftlichenAka
demieDeutſchlands.“933.

-

Uatur.
Aquarium, das, der ZoologiſchenStation in

Neapel (Bei den Ungeheuernder trau
rigen Oede).Von WoldemarKaden * 197.
Elk, der erſte 3

4
1
.

Erdbebenſchriftund Erdbebenmodell. Von

(C
.

Falkenhorſt * 65.
Laubblätter, der, Sonnen- und Regenſchirme

im Frühling. Von Dr. Otto Gotthilf 332.
Leckerbiſſenſpender in der gefiedertenWelt.
Von Dr. Karl Ruß " S06.
Palmenſchmuckim Walde 461.
Proletarier, ein geadelter“582.
Tierleben, das, im Teiche. Von Dr. K

.

Fröhlich“ 964.

Populäre Medizin.
Dampfbad, das, im Hauſe. Von Dr. Arel
Winckler * 209.
Ins Gebirge oder an die See? Von G.

Falkenhorſt“ 935.
Krankheiten,Bekämpfunggemeingefährlicher.
Von C

.
Falkenhorſt 132.

Literatur.
Bibelüberſetzung,die verbeſſerte.Von Alfred
Böhniſch 441.
Grimms Kinder- und Hausmärchen * 173.
Literatur 2,1. 507. 746, 1010.

Länder- und Völkerkunde,

- (Europa.
Bulgarien. In der jüngſteneuropäiſchen
Reſidenz. Bulgariſche Reiſeſtudie von

C
. Beyer " 917.

Deutſchland. Alsfeld. Von D. Saul"
121
Danzig. Von K

.

Th. Schultz“ 305.
Echazthal, das. Von Guſtav Ströhm
feld“ 735.
Geographentag,der, in Stuttgart * 637.
Goslar, Barbaroſſadenmal für die Kaiſer
pfalz zu Von Dr. Natge* 957.
Kiſſingen,dieevangeliſchePfarrkirche in "78.
Pleißenburg, die, in Leipzig * 450.
Schulpforta. Von A. Trinius“ 609.
Frankreich. Tuilerien, amBaſſin der 46.
Griechenland. Kanal, der, von Korinth.
Von A

.

von Schweiger-Lerchenfeld* 633.
Patras. Beſchriebenund illuſtrirt von
(W.Conz " 353.
Zante, auf. Eine Reiſe-Erinnerung von

A
.

Pernwerth von Bärnſtein * 59.
Italien. Deutſches Künſtlerheim auf
(Kapri. Von A

.

Olinda" 945.
Oeſterreich. Abbazia (In dem öſter
reichiſchenNizza)" 717.
Marienbad " 72 1

.

Schweiz. Schynige Plattebahn, die. Von
Friedrich Eberſold“ 433.

Spanien. Zigeuner, ſpaniſche,auf der
Raſt* 159.

Aſien.
Eiſenbahn, die, von Jaffa nachJeruſalem.
Von Prof. Dr. C

. Beyer“ 585.
Auſtralien.

HawaiiſcheInſeln (Das Land einer ent
thronten Königin) * 19.

-



In haſ ts-Verzeichnis.

Kunſt.

Baukunſt.
Ausſtellungsgebäude der Sezeſſioniſten in
München. Von Hans Peters“ 963.
Pfarrkirche, die evangeliſche,in Kiſſingen.
Vol R. Voll Bibra * 78.

Bildnerkunſt.
Arany-Denkmal in Budapeſt. Von Marius
Hºch - 1002.
Barbaroſſa-Denkmal, das, für Goslar. Von
Robert Toberen; * 957.
Hagar und Ismael. Von F. A. Wittig“ 197.

Malerei.
Gemälde.

Abendandacht. Von G. Bretegnier“ 56.
Abendmahl,das.Von LeonardodaVinci" 155.
Baſſin der Tuilerien, am. Von F. Fla
meng" 46.
Baumblüte, in der...Von Wilh. Ritter * 535.
Biſchofs, Bildnis eines. Von P. Pour
bus* 177.
Blumenmarkt in Barcelona. Von Llovera"
484.
BogenſchießendeBauern. Von David Te
niers d. J.* 175.
Braut, die. Von Eduard Biſſon“ 454.
(Cenci,Beatrice. Von Guido Reni" 325
Corſo in Wien. Von W. Gauſe. Kunſt
beilagevon Sp. 881.
Daphnis und Chloé. Von Kunz Meyer* 462.
Dur und Moll. Gemälde von Guſtav
Schrödter" 702.
Firnistag, der. Von Puk" 813.
Frühling. Von O. Strützel. Kunſtbeilage
vor Sp. 33.
Frühling, im. Von A. Raudnitz* 351.

FÄ nachdem. Von R. Jovis * 702.Gounod, Ch. Von Carolus Durand. Kunſt
beilagevor Sp. 799.
Hochzeit,die zu Cana.- Von Paolo Vero
neſe" 702.
Im Grünen. Von F. A. Kaulbach" 951.
Im öſterreichiſchenNizza. Gemälde von
O. Wiſinger-Florian 717.
Impftag auf dem Lande* 145.
Jungfrau, die von Orleans. Von Lagarde.
Kunſtbeilagevor Sp. 943.
Klemme, in der. Von J. Kinzel "448.
Liebe,die, gehtvorüber. Von F. Majo" 955.
Liebesfrühling. Von Hermann Koch" 807.
Mai, im, im ſchönenMaien. Gemälde von
E. Niczky* 663.
Palmſonntag in der Kirche, am. Von R.
Armbruſter" 215.
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Von HeinriPferdeeinfang in Ungarn.
Lang* 206.

Przºn am Niederrhein. Von Ph. Franck422.
Raſt, kurze. Von R. Völcker“687.
Rekognoszirung. Von G. Eggena.“ 440.
Roien. Von L. de Schryver" 887.
Säger, der. Von Viktor Schiefert* 622.
Sommernachmittag. Von Georg Ritter.
Kunſtbeilagevor Sp. 769.
Sonntagsreiter. Von A. Katzer* 911.
Stickunterricht, der erſte. Von Joſef
Watter* 429.
Taufe, die des Erſtgeborenen. Von Emil
Brack* 476.
Valentine. Von W. Wolff“ 205.
Venetianerin. Von E. van demBuſche" 212.
Vorleſung, eine, aus Homer. Von L. Alma
Tadema" 146
Waldesſaum,am.Von M. Nonnenbruch*873.
Waldſee, am. Von A. Astvold. Kunſtbei
lage vor Sp. 257
Weide, auf der. Von J. Dupr : " 375.
Wenn ic

h

dir in die Augen ſeh! Von F.

Streit " 836.
Zerſtörung Heidelbergs, die durch Melac.
Von Fedor Dietz“ 628.
Zigeuner, ſpaniſche,auf der Raſt. Von Joa
quin Araujo * 159.
Zwei Lebenswege. Von J. Giſela" 156.

Zeichnungen.

Auf dem Lande. Von Ravel" 701.
Oſterhaſe, der. Originalzeichnungvon O

.

Zwintſcher* 431.
Vorpoſten,auf. Originalzeichnungvon Adel
bert Niemeyer“ 191.

Muſik und Theater.
„Falſtaff“, Verdis komiſcheOper.
Piccolo * 141.
Jenatſch, Jürg.
„Rantzau“, die, und ihr Komponiſt.

K
.

von Mittelſtädt * 321.
Serpentinentanz,der, Miß Fullers * 977.

Von

Von J. Hardmeyer" 726.
Von

Volksſchauſpiele, die, in Meran. Von
Wolf* 621.

Poeſie.
Dur und Moll. Von Emil Engelmann 702.
(EndevomLied, das. Von B

.

Del-Pero 334.
Friedens Land, des. Von G. Edward 176.
Frühling, im. Von A

.

von Berchthold* 607.
Frühlingsankunft. Von Karl Buſſe 460
Frühlings Nähe. Von Martin Greif 206.
Im Sonnenland. Von H

.

Schaubert866.
König Mai. Gedichtvon H

.

Karſtein 565.
Mein Schwarzwaldthal! Von Herman
Domſch 968.
Oſtern. Gedichtvon Dr. Saul" 257.

Von Rudolf von Gottſchall 159.
Pfingſten. Von Dr. Saul * 718.
Strauß für Bismarck! ein. Zum 1

. April
1893. Von Georg Bötticher 220.
Verraten * 462.

Panama.

Aphorismen. Von B
.

L. Armſtrong 812.
Aphorismen. Von F. Ontano 304.
Aphorismen. Von Konrad Timm 146. 976.
Gedankenſplitter.Von Dr. H

.

Haeſeler 120.
Sprüche, allerlei. Von Gg. Lang 730.
Sprüche Leonardo d

a

Vincis 326. 638.
Sprüche. Von W. Eigenbrodt 56. 632. 982.
Spruch 62.
Spruch. Von Gg. Lang 847.

Kultur und Wiſſenſchaft.
Dämonenbeſchwörung,die, und ihreMasken.
Von Ernſt Bötticher * 971.
Handſchriften-Beurteilung760 1021.
Wahnſinn, moraliſcher,vor Gericht 979.
Wie bereitet die Mutter ihr Kind richtig
für den Gintritt in die Schule vor? Von
Dr. R

. Siegemund" 180.

Handel, Gewerbe und Verkehr.
Cigarretten, ägyptiſche454.
Columbus-Weltausſtellung,die, in Chicago.
Von Dr. G

.

A
.

Zimmermann * 549.
Eisbrecherdienſt im Sund und großenBelt.
Von Willy Stöwer.“ 113.
Fiſcherei,die amerikaniſche.Von A

.

Schroot"
445.

NUilitär und Marine.
Kugelfeſt" 491.
Rammkreuzer, der neue, „Kaiſerin und
Königin Maria Thereſia“" 958.
Witinſchiff, das neuenorwegiſche*156.

Aus Zeit und Leben.

* 229.481. 753. 991.

Piir miißige Stunden.
245, 504. 10.11.

Schach.
. 506. 763.

Unter uns.
221. 477. 749. 983.

Uotizblätter.
23). 499. 763. 10.07.

Geſtorben.

* 22. 502. 764. 10.09.

Briefmappe.

* 253. 50S. 766. 1021.
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Aus demPrachtwerk„Grimms Kinder- und Hausmärchen“



Der Eiſenwurm.
Roman

WO:

PR v bert Byr.

(Fortſetzung.)

JÄchtes Kapiteſ.

FKritz hatte e
in übriges gethan und verſprochen, der

Verlobung, welche unter ſo ſeltſamen Umſtän

den vor ſich gehen ſollte, ſo ſchwer e
s ihm auch

ankam, beizuwohnen und ſeinen Bruder dazu ab
zuholen. Dieſer ſtand denn auch am nächſten Morgen

bereit und erwartete nur noch deſſen Erſcheinen, um

ſich auf den Weg zu machen. Indes war e
r

nicht
allein; während er noch die letzte Hand a

n

ſeinen An
zug legte, hatte ſich unerwartet Graf Caſalta bei
ihm eingefunden, um ihm ſeinen Segen „mit in die
Schlacht“ zu geben, in Wirklichkeit aber wohl nur

von der Unruhe getrieben, ſich zu überzeugen,

o
b denne alles im Geleiſe geblieben und nicht

am Ende doch eine Sinnesänderung über Nacht

eingetreten ſei, welche die ſich im ganzen ſo gün
ſtig anlaſſende Entwicklung noch in letzter Stunde

bedrohe.

Schon der Anblick des auf dem Tiſche liegen

den Federhutes gab ihm die Verſicherung, daß ſeine
Befürchtung überflüſſig geweſen und das erſte zwi
ſchen den beiden Freunden gewechſelte Wort ver
ſcheuchte ſi

e gänzlich. So hatte e
r

e
s

ſich denn in

einem der weichen Lehnſeſſel des erſten Zimmers
bequem gemacht, das mit ſeiner behaglichen Ein
richtung gar ſehr von der ſpartaniſch nüchternen
Wohnung des älteren Bruders abſtach, und harrte

hier bei einer Cigarrette, bis Reinold fertig war,

aus ſeinem Schlafgemache trat und ſein Diener ſich
entfernt hatte.

Er war dann aufgeſprungen und hatte dem
Freunde mit allem Anſchein der Herzlichkeit die Arme
entgegengeſtreckt.

„Es gilt, e
s gilt alſo wirklich?“ rief e
r. „Ich

kann Dir nicht ſagen, mit welcher Teilnahme ic
h

Deinem Schritte folge. Es hat mich gedrängt, Dir
noch einmal vorher die Hand zu drücken und Dir
meine Bewunderung auszuſprechen. Du biſt ein
Goldmenſch, ein wahrer Freund! Einer der ſeltenen
Männer, wie man ſi
e

in der Geſchichte noch nach

Jahrtauſenden rühmt. Uebrigens, was haben die
gethan gegen Dich? Das Lebensblut vergießen einer
für den andern, das iſ
t nichts, aber Du – –

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 10.

Sei überzeugt, daß ic
h

das Opfer nie vergeſſen
werde, in meinem ganzen Leben nicht. Ich bin tief

in Deiner Schuld.“
„Rede nicht!“ wehrte Reinold die Lobſprüche

und Beteuerungen ab, was der Graf aber nicht als
einen Ausfluß der Beſcheidenheit, ſondern auf einen
ganz andern Urſprung deutete, wie e

s ſeiner ſkep

tiſchen Denkungsweiſe eben angemeſſen war.

„Oder koſtet e
s Dich kein ſo großes Opfer?“

ſagte e
r mit verſchmitztem Blick. „Willſt Du das

ausdrücken? Ha, Spitzbube, Du lachſt mich am
Ende aus und denkſt, e

s

ſe
i

gar nicht ſo übel, für
einen andern unterſchoben zu werden, im Momente,

wo e
r

die reifen Früchte zu pflücken meint. Geſtehe

e
s nur, der Gedanke beluſtigt Dich?“

„Unterſchoben zu werden iſ
t

in keinem Falle ein
beneidenswertes Los,“ entgegnete Reinold unwillig,
und Graf Caſalta, den ein keineswegs freundlicher
Blick traf, ſattelte ſchnell wieder um.
„Nun, ic
h

ſcherzte nur. Ich weiß ja, Bruder
herz, was e
s Dich koſtet. Da Du aber einmal A

geſagt, mußt Du auch B ſagen und Dich mit guter
Miene hineinfinden. Siehſt Du, wir wollen uns
doch nicht auch noch allerlei vormachen und von
Tugend, Ehre, Familienglück und dergleichen dekla

miren. Das iſ
t gut genug für Deinen Bruder.

Ein verſtändiger Menſch der heutigen Zeit weiß aber,
was e

r davon zu halten hat. Wer glaubt denn
noch, daß e

s ſo ſchöne Dinge in der Welt wirklich
gibt? Geſellſchaftliche Heuchelei, weiter nichts. Ein
jeder trägt ſeine Maske und man iſ

t gebildet genug,

ſi
e

einander nicht vom Geſichte zu reißen. Tugend?

Wer beſitzt ſie? Sie iſ
t

weiter nichts als Enthalt
ſamkeit, und die menſchliche Natur iſ

t

gerade auf

das Gegenteil angelegt. Ehre? Ein ſchönes Kleid,

das man ſorgſam vor jedem Schmutzſpritzer behütet.

Zieh Du aber einmal den Menſchen die Kleider
aus! Und nun gar das Familienglück, ic

h

bitte Dich

doch! Laß den großen Krach kommen und e
s iſ
t

mit der Familie ſelbſt wie mit a
ll

den anderen kon
ventionellen Lügen aus und vorbei. Die Menſchen
ſind Beſtien, die nur auf den größten Brocken lauern

und bereit ſind, ſich für denſelben zu zerfleiſchen.

So lqng die Komödie noch dauert, gut, thun wir

1



3 Aeßer Land und Meer. 4

mit, aber lügen wir uns nicht ſelber an. Man muß
die Welt nehmen wie ſi

e iſt.“
„Du gehſt zu weit,“ wendete Reinold ein. Er

hatte ſich geſetzt und a
n

ſeinen Handſchuhen drehend

zugehört, „zu weit in Deinem Peſſimismus. Ich
glaube noch a

n

die Menſchen.“

„Beneide Dich darum,“ warf der Graf höhniſch
hin. „Kann aber nicht mithalten, denn ſi

e

verdienen

e
s

nicht.“

„Dann glaubſt Du auch a
n

mich nicht und ic
h

darf Deinen Dankesverſicherungen nicht glauben.“

„Jetzt gehſt Du zu weit, lieber Freund. Les
présents toujours exceptés, weißt Du. Warum
ſollte ic

h Dir nicht dankbar ſein, von ganzem Herzen?
Bin ic

h Dir nicht verbunden? Es wäre mir ver
dammt unangenehm geweſen, wenn man die richtige

Fährte gefunden hätte. Wer weiß, wie teuer mir
die Geſchichte zu ſtehen gekommen wäre. Meine Frau

iſ
t

unberechenbar und ihre alte Großmutter kennt

keinen Spaß. Du haſt mir wirklich einen großen
Dienſt erwieſen. Uebrigens, weißt Du, eigentlich
biſt Du a

n

der ganzen Geſchichte ſelber ſchuld.

Dieſes Monogramm – wie kann man ſo ungeſchickt

ſein! Ohne dasſelbe ſäßen wir jetzt nicht ſo da.

Sie hätte mich ja doch nicht genannt.“
Reinold ſah ihn mit einem eigentümlichen Blick

an. Immer nur e
r – er. Um ſi
e

kümmerte e
r

ſich nicht.

„Oder meinſt Du, ſie könnte ſich's doch noch be
denken?“ fragte der Graf, ängſtlich werdend. „Was
hätte ſi

e davon? Nicht wahr, Du glaubſt auch, ſi
e

wird nichts ſagen? Es verläuft alles glatt.“
„Ich vermute es.“
„Ach, natürlich! Warum auch nicht? Du biſt

ja ein verteufelt hübſcher Burſch. Ihr werdet über
haupt ein nettes Paar geben. Biſt eigentlich in der
That ein glücklicher Menſch. Ein Idealiſt. Man könnte
Dir neidig werden.“ Er ſagte e

s mit einem cyni

ſchen Zwinkern, das aber bei Reinold auf kein

lächelndes Verſtändnis traf.

„Vom Glücke ſehe ic
h vorläufig noch nicht viel,“

ſagte der im Gegenteil herb.
„Weil Du den Grund und Boden unter Dir

weggeſchaufelt fühlſt,“ fiel der Graf leichtfertig ein.
„Sei unbeſorgt, man wurzelt ſchon wieder an. Du
hätteſt allerdings eine gute Partie machen können;
Dir bangt vor den finanziellen Verhältniſſen, weißt
nicht, wohin zunächſt den Fuß ſetzen? Bah, wir
werden das ſchon arrangiren.“

„Davon kann nicht die Rede ſein,“ wies ihn
Reinold kurz ab, was aber den andern nicht ver
hinderte, in ihn zu dringen.

„Mach keine Umſtände! Ihr müßt doch fürs
erſte irgendwo unterkommen, denn von hier werdet

ihr wohl eine Weile verſchwinden, bis Gras ge

wachſen iſt. Wie geſagt, das werden wir arrangiren.
Meine Frau nimmt ſich ſelbſt der Sache an. Es

iſ
t köſtlich, wie ſie, ſeit ſi
e

nicht mehr eiferſüchtig

iſt, alles mit mildem Auge anſieht und ſich für
Deine Braut intereſſirt. Sie konſpirirt förmlich
mit der guten Hallwitz. Wir werden jedenfalls bei
der Hochzeit erſcheinen. Und für ein hübſches Neſt

chen hat ſie ebenfalls ſchon geſorgt, ic
h

brauche meine

Finger gar nicht hineinzuſtecken. Iſt es nicht köſt
lich? Das reine Luſtſpiel! Meilhac und Halévy!

Wie geſagt, alles wird arrangirt und Du wirſt
ganz zufrieden ſein. Frühling und Sommer bei
uns im Gebirge ſind ja herrlich, bis auf die Lang
weile, und die wollen wir uns ſchon vertreiben.
Jagd, Partien, Familienglück, Liebeszauber, was!
Und ſo weiter und ſo weiter. Bis zum Herbſt findet
ſich dann alles. Das wollen wir ſchon noch be
ſprechen. Aber höre, einen Rat will ic

h Dir gleich
geben, in Deinem eigenen Intereſſe als junger Ehe
mann: Deinen Hut ſchaff ab, heißt das, den
Namenszug im Futter. So etwas iſt eine Unvor
ſichtigkeit ohnegleichen, ein unverzeihlicher Leichtſinn.“
Ohne weitere Einrede hatte ihn Reinold ſprechen

laſſen. Er wußte ja thatſächlich nicht, wie ſich die
Zukunft geſtalten würde und in ſeinem etwas weich
lichen und nachgiebigen Charakter lag e

s nicht, ſich

um dieſelbe allzuviel Sorgen zu machen; e
s war

ihm ganz angenehm, wenn ſi
e ihm von anderen ab

genommen wurden. Dennoch gefiel ihm die Art
nicht, wie e

s hier geſchah. Zum erſtenmale empfand

e
r etwas wie Widerwillen gegen den Freund. Zum

erſtenmale imponirte ihm deſſen Weltverachtung nicht,
ja
,

e
r fühlte ſich verletzt von dieſer geringſchätzigen

Auffaſſung der Dinge und zum Widerſpruche gereizt.

Es hatte ihm behagt, das Leben leicht zu nehmen
und ſich vom Strome tragen zu laſſen, ohne ſich

viel Gedanken darüber zu machen, wohin, und e
r

war dabei bisher auch leidlich gut gefahren, aber

deshalb hatte e
r jetzt doch die ganz deutliche Em

pfindung von dem Ernſt und der Bedeutung des
Sprunges ins Ungewiſſe, den e

r zu thun im Be
griffe ſtand, und e
s wollte ihm auch nicht gefallen,

daß auch der nur wie eine kleine vorübergehende

Epiſode genommen werden ſollte. Es erſchien ihm
ſonderbar, daß für ihn nichts weiter in Betracht

kommen ſollte, als bloß die Enttäuſchung, nun nicht
mehr die gute Partie machen zu können, die ihm

bei kluger Benützung der Umſtände ſicherlich irgend

wo in Ausſicht geſtanden wäre. Das ſollte alſo
für ihn der einzige leidige Punkt ſein und im
übrigen war es ganz gleich, wie alles ſich fügte und
entwickelte, das würde ſchon „arrangirt“ werden,

war e
s ganz gleich, o
b

e
r

oder ein anderer das

Herz derjenigen beſaß, die ſeine Frau werden ſollte,

auch das würde ſich ſchon „arrangiren“, und auch

für ſi
e war e
s ja nach ſolcher Auffaſſung ganz

gleich, denn das Beſtreben der Frauen ging ja doch
nur dahin, eine Zwickmühle offen zu haben, damit

ſi
e

raſch nach der andern Hand greifen können, wenn

die eine entſchlüpft. – Nein, das war nicht die Wahr
heit, e

r fühlte e
s in ſich ſelbſt und e
s

erſchien ihm
vor allem im höchſten Grade unnatürlich, daß bei

der Erwähnung ſeines guten Ausſehens bis auf ein
halbes Mißgönnen, das mit einer halben Anerken
nung gemiſcht war, Caſalta auch nicht das leiſeſte

Zeichen der Eiferſucht, ja, nicht einmal des Be
dauerns über den Verluſt der Geliebten merken ließ.
War e

s

bei ihm wirklich nicht tiefer gegangen und

alſo für eine bloße Laune das gefährliche Spiel
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gewagt worden, dem jetzt, ganz abgeſehen von den

ſchmerzlichen und ſtörenden Erſchütterungen in den

nächſten Familienkreiſen, zwei Menſchen geopfert

werden mußten? Was war denn dieſer Mann, der
es wagte, anderen ihren „unverzeihlichen Leichtſinn“
vorzuhalten, was war dann ſeine Lehre?
„Apropos, Du!“ ging Graf Caſalta, ohne auch

nur zu ahnen, welche Wirkung ſeine Worte hervor
gerufen, zu einer ſeine Neugierde beſchäftigende Frage

über. „Du haſt mir ja noch gar nichts mitgeteilt,
was ſagt Dein Bruder dazu? Ich hätte ihn gern
geſehen, er muß ganz perplex geweſen ſein. Anfangs

hatte ic
h

ihn ſelbſt ein wenig im Verdacht – nun,
die Trauben waren zu ſauer – der wird ein Ge
ſicht gemacht haben!“
In dieſem Tone von ſeinem Alten ſprechen zu

hören, verſtimmte Reinold noch mehr. Damit
beſchäftigt, ſeine Handſchuhe anzuziehen, wich e

r

dem

Blicke und der Frage ſeines Gegenübers aus.

„Er wird gleich hier ſein. Ich erwarte ihn jede
Minute.“

-

„Da will ic
h

machen, daß ic
h

fortkomme!“ rief

Graf Caſalta aufſpringend aus. „Ich trage gar
kein Verlangen, dem Pedanten zu begegnen. Wie
der Dir abreden wird, kann ic

h

mir lebhaft denken.

Laß Dich nur nicht abſpenſtig machen und dann
vor allem, hüte das Geheimnis! Er darf nichts merken
von der wirklichen Sachlage. Er wäre im ſtande,

alles zu vereiteln, der moraliſche Hochmutsnarr.“

Nach dieſer Einſchärfung hatte Reinold nicht die

mindeſte Luſt, dieſem alles beſpöttelnden Zweifler
einen Blick in das Verhältnis zu ſeinem Bruder zu

gewähren. Er hätte den Selbſtſüchtigen ja doch
nicht zu ſeinem Vertrauen zu bekehren vermocht und

ihn nur in Furcht vor einer möglichen Bloßſtellung
verſetzt, was ſein gerader, jeder Schadenfreude un
nahbarer Sinn verſchmähte.

-

Der unliebſamen Begegnung entging Graf Ca
ſalta aber dennoch nicht. Eben als er im Begriffe
ſtand, das Zimmer zu verlaſſen, trat Fritz ein,

gleichfalls ſtatt mit der Mütze ſchon mit dem Tſchako
ausgerüſtet, wie e

s

der feierliche Anlaß verlangte.
Er wechſelte nur einen ſtummen Gruß mit dem ſich
Verabſchiedenden und bewahrte dieſem gegenüber eine

beinah verletzende Zurückhaltung, als derſelbe a
n

die

Bauernhochzeit erinnerte – wer das gedacht hätte,
damals; man möchte beinahe a

n Vorbedeutungen

glauben lernen, und dann händeſchüttelnd Reinold mit

faſt ironiſch klingendem Lachen: „Glück auf!“ wünſchte.
„Mir wäre lieber, ic

h

hätte den Menſchen nicht

geſehen,“ ſagte e
r

beim Aufbruche zu ſeinem Bruder.
„Es iſ

t

mir wie ein übles Omen, daß e
r uns über

den Weg läuft.“
„Wir ziehen ja nicht zu einer Jagd aus,“ ver

ſuchte Reinold einen Scherz, der ihm jedoch auf den
Lippen erlahmte. „Oder wenn ſchon – bin doch
kaum ic

h

der Jäger.“

„Reut es Dich? Du haſt noch immer Zeit zum
Umkehren. Ich werde Dich, bei Gott, nicht tadeln.“
„Nein, nein! Komm!“ ſagte Reinold kurz ent

ſchloſſen. „Den Kopf wird's ja nicht koſten.“
Es war nicht weit und ſi

e gingen zu Fuß. Ein

ſtattliches Paar, wie ſi
e ſo nebeneinander ſchritten;

manches Auge ſah ihnen mit Wohlgefallen nach.

Sie ſprachen wenig, zu ſagen hatten ſi
e

ſich in

dieſem Momente nichts mehr, ſelbſt Reinold, ſo ſorg

los er den jungen Kopf trug, über dem im leichten

Wind der dunkle Federſchmuck flatterte, fühlte doch
eine eigentümliche Beklemmung, die immer mehr
wuchs, je näher ſi

e

der Villa kamen.
Endlich waren ſi

e

am Ziele.

Ein älteres weibliches Weſen, die Köchin, that
ihnen mit neugierigen Blicken, die beſonders Reinold
galten, auf; ſi

e verfolgte jede ihrer Bewegungen und

hielt die Thür ins Speiſezimmer ſchon geöffnet,
während die beiden ſich noch ihrer Mäntel entledigten.

So fanden ſie denn auch den alten Herrn bereits auf
den Beinen und ſi

e erwartend, wie etwa in jener
Zeit, wo e

r

noch dienſtliche Meldungen entgegenzu

nehmen gewohnt geweſen. Er war nicht allein.
General Kallenbach, Oberſt Marinkowitſch, ſeine

beiden alten Kameraden und die Zeugen der erlittenen
Schmach, befanden ſich bei ihm; ſi

e waren von ihm

auch als Zeugen der Genugthuung gebeten, welche in

dieſer Stunde geleiſtet werden ſollte. Er mußte ſich
ſoeben mühſam von ſeinem Sitze erhoben haben,

denn noch ſtand e
r,

auf den runden Tiſch geſtützt,

mit leiſe ſchwankenden Knieen, die erſt nach und nach

ihre Feſtigkeit wiederfanden, ſonſt aber hoch und

ſteif aufgerichtet, zwiſchen den in voller Uniform er
ſchienenen beiden älteren Offizieren da, die ihm be
hiflich geweſen waren, ſeinen Seſſel zu verlaſſen.

Er ſah krank aus, angegriffen, als hätte e
r in den

paar Tagen um Jahre gealtert. Der bis oben zu
geknöpfte ſchwarze Rock ließ ihn noch hagerer und
gebrechlicher erſcheinen; als aber die beiden Ein
getretenen vor ihm ihre Verbeugung machten, d

a

hob

e
r

ſich höher und gerader und die kleinen goldenen

Sporen ſchlugen hörbar zuſammen.

„Seien Sie mir willkommen, Herr Hauptmann
Baron Doberau,“ ſagte e
r ausſchließlich zu Fritz,

dem allein e
r

auch die Hand hinſtreckte. „Es freut
mich, daß Sie Ihren Herrn Bruder begleitet haben
und ic

h

danke den Herren für ihre Pünktlichkeit. Die
Frauen ſind nicht daran gewöhnt, doch hoffe ich,

daß meine Tochter bald kommen wird.“

Nach dieſem kalten und feierlichen Empfang,

ſtellte e
r

die beiden Brüder mit großer Förmlichkeit

ſeinen Freunden vor; e
s wollte ſich aber kein Ge

ſpräch entſpinnen, auch nicht einmal eines jener höchſt

oberflächlichen und unerquicklichen Frag- und Antwort
ſpiele, die bei ſolchen Gelegenheiten üblich ſind.
„Euer Excellenz erlauben,“ hatte Reinold beginnen

wollen, wurde aber mit einem ſtreng ablehnenden:

„Ich bitte, ſich noch ein wenig zu gedulden,“ unter
brochen und verſtummte. Eine peinliche Stimmung

beherrſchte alle und e
s trat jenes beengende Schweigen

ein, das die letzten Minuten vor einem erwarteten

ernſten Ereigniſſe ſo endlos erſcheinen läßt.

Reinold hatte während desſelben Zeit, den gro
ßen Blumenſtrauß wiederzuerkennen, den e

r

am

heutigen Morgen ſeiner Braut zu überſenden ſich

erlaubt hatte. Da e
r hier im Speiſezimmer, mitten

auf dem Eßtiſch, in einer Vaſe ſtand, ſchien e
r bis
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zur Stunde nicht einmal an ſeine Beſtimmung ge
langt zu ſein; Olga würde ihn ſonſt doch wohl bei
dieſem Anlaſſe in der Hand getragen haben. Oder

ſollte es eine Ablehnung bedeuten?

Während er noch nach einer Erklärung ſuchte,

horchte der Hausherr auf und ließ die Bemerkung
fallen, es ſcheine, der Wagen ſe

i

da. Oberſt Marin
kowitſch verließ nun, obwohl ſein Freund mißbilli
gend den Kopf ſchüttelte, eilig das Gemach und einige
Minuten ſpäter öffnete ſich die Thür weit und a

n

ſeinem Arme trat Olga ein. Ganz ſchwarz gekleidet
und mit einem ſchwarzen Schleier, der um das Hüt
chen gewunden war und ihr Antlitz verhüllte, machte

ſi
e

nichts weniger als einen bräutlichen Eindruck,

ſondern glich vielmehr einer Trauernden oder einer
Angeklagten, die vor Gericht geführt wird.

So that ſi
e

ein paar Schritte, zog dann plötzlich

ihren Arm aus dem ihres Begleiters, welcher ihr
noch auf der Schwelle leiſe Mut zugeſprochen und
erhob die Hände bittend vor die Bruſt.
„O Papa, lieber Papa!“ rief ſi

e

ſchluchzend

und ſtürzte auf den Vater zu.

Dieſer hielt ſi
e jedoch mit vorgeſtreckter Hand

zurück.

„Laß das und bewahre Deine Haltung!“ gebot

e
r ihr, ſeine eigene Bewegung beherrſchend, in ge

meſſenem Tone. „Wir ſind hier nicht zuſammen
gekommen, um Rührſcenen aufzuführen.“

„Man ſagt mir, Du ſeieſt krank,“ ſagte ſi
e ein

geſchüchtert; e
r

unterbrach ſi
e jedoch abermals.

„Das iſ
t

nebenſächlich. Willſt Du Dich hieher
ſtellen und Deinen Schleier weggeben.“

Sie folgte ſeinem Befehl und enthüllte ein bleiches
Geſichtchen, dem die rotgeweinten Augen einen rühren
den Ausdruck gaben. Traurig verwirrt heftete ſi

e

einen flehenden Blick auf ihn, doch in keinem Zug

vermochte ſi
e Milde und Verſöhnlichkeit zu entdecken.

In unnatürlicher Starrheit ſprach der alte Mann

zu ihr.
„Herr Hauptmann Reinold Baron Doberau hat

brieflich um Deine Hand angehalten und ic
h

habe

ihm dieſelbe zugeſagt.“ Ein ſtarkes Zittern befiel
Olga plötzlich. Ihr Blick fiel jetzt erſt auf die bei
den ihr gegenüberſtehenden Brüder und haftete ſcheu
und beſtürzt a

n

Reinolds Augen, während ihr Vater
nach einem kurzen Ausſetzen wieder fortfuhr: „Ich
habe dabei auf Deine Einwilligung gezählt und nur
beſondere Umſtände haben mich veranlaßt, die Ver
lobung auf heute zu vertagen.“

Welche Umſtände das waren, ließ ſein ſchwer
gehender Atem kaum verkennen, e

r zeigte deutlich

genug, wie mühſam e
s

dem alten Manne heute noch
fiel, ſich d

ie nötige Kraft abzuringen, um aufrecht

zu bleiben. Olga aber hatte jetzt keine Aufmerk
ſamkeit dafür, a

ll

ihre Gedanken waren von dem,

was ſi
e gehört und was ihr unglaublich ſchien, in

Anſpruch genommen. Tagelang verbannt aus den
Augen des Vaters, der Einſamkeit und Selbſtqual

b
e
i

den Damen von Sacré-Coeur überlaſſen, zu denen

ſi
e unter dem Vorwand, die Exerzitien durchzumachen,

gebracht worden war und nun mit einemmale zurück
gerufen und durch eine derartige Mitteilung über

raſcht, erſchien ihr alles wie in einem Traumgeſicht.
Angſtvoll ſchlug ihr Herz.
„Papa – mein Gott – ich weiß nicht – das

iſ
t – –“ ſtammelte ſie.

„Was weißt Du nicht? Darauf, denk ich, konnteſt
Du gefaßt ſein. Daß ic

h

darauf hielt, dieſe Ver
lobung mit beſonderer Förmlichkeit vor ſich gehen zu

laſſen, hat ſeine Gründe und wird Dich kaum über
raſchen. Ich wünſche alſo, obwohl alles brieflich
erledigt iſt, daß Dein zukünftiger Gatte die Werbung

um Deine Hand hier nochmals vor uns allen münd
lich vorbringe. Herr Hauptmann, treten Sie vor!“
Es war dies wieder in jenem Befehlshabertone

geſprochen, mit dem ein Vorgeſetzter im Kreiſe ſeiner

Soldaten einen einzelnen hervorruft, um demſelben
Gelegenheit zu ſeiner Bitte oder Beſchwerde zu geben.

Reinold fand ihn zwar bei dieſem Anlaß etwas
ſeltſam, aber e

r fügte ſich der Schrulle des alten

Herrn und trat mit einer Verbeugung a
n

ihn heran.

„Euer Excellenz,“ ſagte e
r,

„ich wiederhole gern

hier vor allen Anweſenden meine Bitte um die

Hand Ihrer Fräulein Tochter.“
Der General nickte und wandte ſich zu Olga.

„Du haſt gehört. Herr Hauptmann, ic
h

gebe

Ihnen hiemit ausdrücklich meine Einwilligung. Wenn
ic
h

nicht beifüge, wie e
s gebräuchlich, daß ic
h

mich

durch Ihre Werbung geſchmeichelt fühle, ſo werden Sie
das verzeihlich finden, weil ic

h

vielleicht gerechte Be
denken hege, o

b das Glück meines Kindes in einer

Ehe geſichert iſt, die . . .“

„Freund, wollen wir nicht alle dieſe Erörterungen

für jetzt laſſen?“ unterbrach ihn der Oberſt gut
mütig. „Schone Dich ſelbſt. Wir ſind zu einem

Feſt zuſammengekommen und ein Feſt ſoll es bleiben.

Sieh nur, Dein Töchterlein iſt ja daran, ohnmächtig

zu werden. Fräulein Olga, wollen Sie ſich nicht
ſetzen?“

„Zuerſt ſoll ſi
e

noch in aller Form ihr Jawort
geben.“

„Es iſt unmöglich!“ ſchrie ſi
e d
a plötzlich auf.

„Papa, höre!“
„Was iſt unmöglich?“ fuhr dieſer ſi

e

aber erſtaunt

und hart an, „daß Du Dein Jawort gibſt? Danken
mußt Du . . .“

Sie ſchreckte vor ſeinem Blick zuſammen, aber

ſi
e

hatte nunmehr Faſſung genug, um ſich nicht zum
Schweigen bringen zu laſſen.

„Nur einige Worte, nur eine kurze Unterredung!“
flehte ſie.

„Fräulein Olga!“ rief nun Reinold, ſich haſtig
einmengend, mit warnender Stimme.

„Ich muß ſprechen, ic
h

kann ja nicht . . .“

„Du haſt gar nichts zu ſprechen als „Ja“,“ fiel
der Vater barſch ein. Sie rang die Hände und
wollte dennoch abermals das Wort ergreifen, Rei
nold nahm e

s ihr jedoch vom Munde weg.
„Erlauben, Excellenz, daß ic

h

mich nochmals

mit einer Bitte a
n Sie wende. Es iſt nur eine

Kleinigkeit. Gewähren Sie Fräulein Olga den
Wunſch einer kurzen Unterredung mit mir – mit
mir, deſſen Braut ſie heute noch ſein ſoll,“ wiederholte

e
r mit einigem Nachdruck, als er bemerkte, daß ſi
e
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im Begriffe ſtand, dieſer Deutung ihres Begehrens

zu widerſprechen. „Ich weiß beſtimmt, daß, was

ſi
e mir auch zu ſagen hat, nichts a
n

meiner Ueber
zeugung ändert, aber verweigern Sie uns die paar
Worte des Vertrauens nicht, die wir miteinander
austauſchen möchten. Das iſ

t ja ein ſo natürliches
Verlangen.“

Seine taktvolle, ruhige Sprache, die einfachen
Gründe, welche e

r vorbrachte, blieben nicht ohne
Eindruck auf den General, die beiden Kameraden
drangen ebenfalls in ihn, ſelbſt Fritz, der bis jetzt
mit keiner Regung, mit keinem Laut a

n

dem Vor
gange teilgenommen, geſellte ſich zu ihnen und ſo ſah

ſich Olgas Vater ſchließlich genötigt, ſeine Erlaub
nis zu erteilen.
„Zehn Minuten alſo, nicht eine mehr! d

a drin
nen.“ Er deutete nach dem Wohnzimmer und ſank
erſchöpft auf einen Stuhl.
Reinold wollte Olga ſeinen Arm bieten, ſi

e

aber

eilte haſtig voraus durch die von ſeinem Bruder
geöffnete Thür, kaum mehr im ſtande, ihre Thränen

zu bewältigen; ſi
e warf ſich auf den nächſten Fau

teuil, drückte die Hände vor das Geſicht und ſchluchzte

in ihr Taſchentuch.
„Fräulein Olga!“, ſagte er ſanft, doch erhielt er

keine Antwort. Mit inniger Teilnahme ſah er auf
die Weinende und erſt nach einer Weile rief er ſie

wieder leiſe an. Er wartete ein wenig, doch da

nichts weiter von ihren Lippen kam als ein Stöhnen
„O, mein Gott!“ und e

r ihr doch nicht tröſtend
über Haar und Stirn ſtreichen konnte wie einem
jammernden Kinde, was e

r eigentlich am liebſten
gethan hätte, begann e

r freundlich:

„Ich würde Ihnen ja gerne Zeit laſſen, ſich
auszuweinen, aber wir haben nur ſo wenige Minuten
uns zu verſtändigen, daß ic

h

Sie bitten muß . . .“

„Aber, ſagen Sie, e
s iſ
t ja gar nicht möglich!“

unterbrach ſi
e ihn jetzt, die Hände vom Geſichte

nehmend. „Es iſt alles wie ein fürchterlicher, grau
ſamer Scherz. Und Sie, Sie haben ſich bereit finden
laſſen, Sie thun mit – Sie wollen . . .“

Er hielt ihren großen Augen ſtand, die ihn
fragend, unſicher, ängſtlich anblickten, und nickte.
„Ich hab' um Sie angehalten. Das iſ

t

im

vollſten Ernſte geſchehen.“

„Aber ic
h

kann doch nicht!“ rief ſi
e aufſpringend.

Seine erhobene Hand beſchwichtigte ſi
e und mahnte

zugleich a
n

die im Nebenzimmer Anweſenden und

zur Mäßigung der Stimme. Ruhig und nicht ohne
Zurückhaltung nahm e

r ihre Worte auf, die e
r

nur

in einer Weiſe deuten konnte.
„Weil Sie mich nicht lieben. Ich begreife das.

Aber ſeien Sie unbeſorgt, ic
h

werde Ihnen keinen
Vorwurf daraus machen.“

-

Ueber und über rot, ließ ſi
e

ſich mit nieder
geſchlagenem Blick auf ihren Sitz zurückfallen.
„Warum aber wollen Sie . . .“

Sie brachte die verwirrt hervorgeſtotterte Frage
nicht zu Ende. Er ſtützte ſich auf die Lehne des
Stuhles ihr gegenüber, der ſo eine Schranke zwiſchen
ihnen beiden bildete und gab ihr in Kürze ſeine Er
klärung.

„Weil die Umſtände einmal meinen Namen mit
dem Ihrigen in Verbindung gebracht haben.“
„Das iſt ja aber eine ganz irrige Vorausſetzung.

Wenn Sie wiſſen, wie ic
h

vermuten muß . . .“

„Ich bedarf keiner Aufklärung, mein Fräulein,“

ſchnitt e
r ihr das peinliche Geſtändnis ab. „Die

Annahme beſteht einmal und wie die Sache liegt,

iſ
t

kaum etwas daran zu ändern.“

„Und ic
h

ſoll nun durch eine Unwahrheit . . .“

„Wollen Sie durch die Wahrheit Ihren Vater
töten?“ -

Die Frage traf ſie ins Herz.
„O Gott, der arme Papa!“ begann ſi

e

wieder

zu weinen. „Er ſieht ſo ſchlecht aus, er iſt krank,
und ic

h

ſoll nicht bei ihm ſein dürfen! E
r

ſchickt

mich fort, ſo war e
r

nie. Er iſ
t

ſo ſtreng, ſo

furchtbar ſtreng. Er will mich nicht einmal hören.“
„Und was wollten Sie ihm ſagen?“
„O, ic

h

will ihn auf den Knieen bitten, ic
h

will
ſeine Vergebung erflehen.“

„Und ihm alles bekennen?“

„Was ſoll ic
h

machen, wenn er es fordert?“

„Haben Sie denn bedacht, daß derjenige, von
dem e

r dann Genugthuung fordern wird, ſie nicht

in derſelben Weiſe geben kann, wie ic
h

ſi
e jetzt biete,

daß ein Blutvergießen folgen wird und daß . . .“

„Halten Sie ein! Seien Sie barmherzig! Mein
armer alter Papa! Ich weiß nicht mehr, was ic

h

thun ſoll. Ach, ic
h

bin ſo ſchwach, ſo feig!“
-

„So werden Sie ſich doch mir anvertrauen
müſſen,“ folgerte e

r,

von Mitleid für das in ſeiner
Schwäche und ehrlich eingeſtandenen Hilfloſigkeit

wirklich bedauernswerte Kind ergriffen, das ſeinem
Gemüte weit näher gerückt war als zur Zeit, wo er

die Schönheit, den Geiſt und die Schlagfertigkeit

der eleganten jungen Dame bewunderte.

„Wie man mich quält!“ klagte ſie. „Ich will

zu meinen lieben Damen zurück. Sie zwingen mich
nicht, ſi
e ſind ſo gut und freundlich mit mir. Ich
will von der Welt nichts wiſſen!“
Er wiegte langſam den Kopf.
„So wollen Sie alſo ins Kloſter gehen?“ fragte

e
r. „Fürs ganze Leben? Eine Nonne werden?“

Da nahm ſi
e plötzlich das Tuch von den Augen

und zwiſchen den naſſen Wimpern glänzte e
s wie

blitzende Brillanten.
„Ach, nein! Fürs ganze Leben nicht. Das hab'

ic
h

nicht geſagt.“

„Wenn Sie Ihr Vater nun ſchickt?“
„O, das kann e

r nicht!“ ſchnellte ſi
e

auf. Der
Widerſpruchsgeiſt regte ſich in ihr und das empörte

Rechtsgefühl machte ſich in energiſcher Selbſtver
teidigung Luft. „Das darf e

r

nicht! Wofür hätte

ic
h

denn eine ſo harte Strafe verdient? Ich habe
doch keine Sünde begangen, das ſagt ſelbſt Pater
Amadeus – nur eine große Unüberlegtheit. Was

ic
h

dem – nun, ja, Sie wiſſen ſchon – jenem
Herrn geſagt habe, war ja nur recht, und verdient
keinen Tadel, nur hätte ic

h

e
s ihm ſagen ſollen,

bei einem gewöhnlichen Zuſammentreffen, bei einem
regelrechten Beſuche. Sehr, ſehr unvorſichtig war ic

h

– aber darum . . .“
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Nicht ohne erklärliche Spannung hatte ihr Rei
nold zugehört, dies aufflackernde Feuer erweckte in
ihm ſogar einen leiſen Hauch von Heiterkeit.

„Sie haben alles gebeichtet?“ fragte er ſi
e aufs

Gewiſſen.
„Ja, alles – natürlich!“ Ihr Auge ſah rein

und voll Verwunderung zu ihm auf.

„Auch Namen?“

„Die – hat mein Beichtvater nicht zu wiſſen
verlangt.“ Es zuckte um den erſt noch ſchmerzlich
verzogenen Mund, als wollte doch der Schelm wieder
ſein Spiel treiben. „Er hat mich auch ſo abſolvirt.“
„Hat er das?“ Es war Reinold, als ſe

i

ein

friſcher Luftzug ins Zimmer gekommen. E
r

ließ ſich
auf dem Stuhle nieder und verſuchte zu einem Be
ſchluſſe zu gelangen, indem e

r Olga die Sachlage
zuſammengefaßt vor Augen führte. „Er hat Sie alſo
losgeſprochen, aber was Sie ihm anvertraut, bleibt
Beichtgeheimnis, die Welt und Ihr Vater werden
nach wie vor nach dem Anſchein urteilen und es läßt

ſich d
a

ſchwerlich etwas ändern. Sie werden Ihre
Wahl treffen müſſen. Ins Kloſter? Sie ſind zu
jung, zu ſchön, zu lebenswarm dafür. Sie geſtehen
ſelbſt, daß Sie der Welt nicht entſagen können,
aber Sie können der Welt auch nicht Trotz bieten,

dazu muß man dreiſter ſein und ſich unabhängig

und mit der Welt zerfallen fühlen. Sehen Sie alſo,
Fräulein Olga, wenn Sie mich ausſchlagen, wird
man fragen: warum? Man wird der Urſache nach
forſchen, oder glauben Sie, daß ſich Ihr Papa mit
dem bloßen Nein zufrieden gibt? Und wenn man

die Urſache entdeckt, wird die Situation für Sie nur
noch ungünſtiger.“
„O, e

s iſ
t

ſchrecklich!“ rief ſi
e mit einem neuen

Thränenausbruch. „Schrecklich! Was ſoll ic
h

thun?
Könnte ic

h

doch ſterben!“

„Ach was, ſterben! Deshalb iſ
t

e
s

noch nicht

mit dem Leben zu Ende, d
a iſ
t

e
s

doch beſſer, das

kleinere Uebel zu wählen.“

„Was ſoll ic
h – was ſoll ic
h

thun ?“

„Nehmen Sie in Gottes Namen meine Hand.“
Zerriſſen in ſchwerem Zweifel ſah ſi

e auf.

„Und Sie – Sie? Sie wollen das Opfer
bringen?“

„Du lieber Himmel,“ ſagte e
r gutmütig. „Was

iſ
t

e
s

denn Großes, wenn man ſeinen Freunden
beiſpringt? Und Freunde – nicht wahr, Fräulein
Olga, das waren wir doch immer?“
Er faßte ihre Hand und drückte ſi

e warm. Ein
dankbarer, herzlicher Blick flog zu ihm auf.
„Aber heiraten,“ meinte ſi

e zögernd.

„Das dünkt Ihnen wohl ein wenig darüber
hinauszugehen?“ ergänzte e

r etwas herb, trotz des
angeſchlagenen ſcherzhaften Tones. „Doch wir können

ja trotzdem gute Freunde bleiben.“
Des Sinns, welchen e
r in dieſe Worte legte,

hatte ſi
e

nicht acht, denn ein neuer Zweifel war in

ihr aufgeſtiegen.

„Und Ihr Bruder? Was ſagt e
r dazu?“

„Sie ſehen, daß e
r

mich hieherbegleitet hat.“
„O, er hätte gewiß nicht gethan, was Sie thun.“

Die Bitterkeit in dieſem Ausſpruch überwog beinahe

die in demſelben liegende Anerkennung für Reinold.
Dieſer hatte nur die einfache Entſchuldigung für
ſeinen Bruder, daß derſelbe ja nicht in die gleiche
Lage verſetzt ſei, wie e

r.

„Sie – Sie ſind ein edler, guter Menſch!“
rief Olga aus, indem ſi

e tiefbewegt mit beiden

Händen ſeine Finger umfaßte. Die Thränen liefen
ihr dabei über die Wangen.

Reinold war ſelbſt mehr ergriffen, als e
r zeigen

wollte.
„So, und nun trocknen Sie ſich die Augen,“

ſagte e
r

aufſtehend. „Man glaubt ſonſt gar, wir
hätten uns ſchon gezankt.“

Sie mußte unwillkürlich lächeln. Ihr Naturell
vermochte der Heiterkeit nicht zu widerſtehen, aber

im nächſten Augenblick ſchon überfiel ſi
e wieder der

Druck ihres erſchütterten Gemüts mit ganzer Macht

und während ſi
e ihre Thränen wegwiſchte, war ſi
e

nahe daran, von neuem in Weinen auszubrechen.

„So unerwartet! So plötzlich! Mir ſchwindelt!
Ich vermag mich nicht hineinzufinden. Wie kommt
doch nur alles . . .“

„Später! Nehmen Sie ſich zuſammen!“
Nunmehr ließ ſi

e

e
s

ohne Widerſtand geſchehen,

daß e
r

ihre Hand nahm und dieſe, nachdem e
r

ſi
e

beim Aufſtehen unterſtützt, in ſeinen Arm zog. Die
Thür öffnete ſich auch bereits, ehe ſi

e

dieſelbe er
reicht hatten und General Kallenbach, der ſeinen
Kopf neugierig hereinſteckte, konnte nichts entdecken
als ein in allem anſcheinend vollkommen einiges
Paar, und ſo durfte e

r

auch lächelnd verkündigen,

d
a

ſe
i

ſchon alles in ſchönſter Ordnung.

Der Scherz war aber nicht nach ſeines Freundes
Geſchmack. Der alte Herr hatte ſich wieder erhoben,

e
r begrüßte ſeine Tochter mit demſelben ſtrafenden

Blick, wie e
r

ſi
e

entlaſſen.

„Es iſt gut, daß Du Dich beſonnen haſt,“ ſagte

e
r

kurz und fiel Reinold, der ihr zu Hilfe kam und
erklärte, daß das kleine Mißverſtändnis behoben ſei,

barſch in die Rede. „Das iſ
t Ihre Sache. Du

biſt alſo jetzt bereit, Herrn Hauptmann Baron
Doberau Dein Jawort zu geben? Laut und deutlich,
wenn ic

h

bitten darf!“
„Ja.“ Es war ein langer, vielſagender Blick, der

das kurze Wort begleitete, während Reinold nicht
gerade wie ein glücklicher, aber doch wie ein galan

te
r

Bräutigam die ihm gereichte Hand a
n

d
ie Lip

pen führte.

Der alte Herr hatte, ohne eine Regung zu zeigen,

auf d
ie

Glocke gedrückt und der Diener, der ſchon
auf das Zeichen gewartet haben mußte, trat mit

einer Platte ein, auf der ſich gefüllte Champagner
gläſer befanden. Er bot ſi

e ringsum a
n

und mit

derſelben Feierlichkeit wie bisher, die grotesk geweſen

wäre, wenn ſi
e das Herz nicht zum Einſchrumpfen

gebracht hätte, erhob e
r

das ſeine und ohne einen
Hauch der Freude, knapp und gemeſſen, nur mit

einer leiſe zitternden Stimme brachte e
r

ſeinen Spruch

aus: „Ich trinke auf das Wohl des Brautpaares.“

Er ſtieß mit ſeiner Tochter und ſeinem künftigen
Schwiegerſohne an, ohne daß ein Lächeln auf ſeinen
Lippen zuckte und kaum daß die Glückwünſche dar
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gebracht und die Gläſer geleert waren, machte er
ſchon der ganzen Zeremonie wieder ein Ende.

„Der Wagen wartet, Olga. Der Diener wird
Dich wieder zu den Damen von Sacré-Coeur zu
rückbringen.“

„Aber, Excellenz, erlauben,“ wollte der Bräutigam

einwenden. Der General warf ihm jedoch nur einen
Blick zu, der alles Weitere abſchnitt und fuhr, zu
ſeiner Tochter gewandt, fort:
„Der Hochzeitstag wird nach den Umſtänden be

ſtimmt werden. Bis dahin kannſt Du im Kloſter
an Deiner Ausſtattung arbeiten.“

„Darf ic
h

Dich nicht pflegen, Papa?“ fragte ſi
e

in kindlicher Zärtlichkeit.
„Ich bin als Kranker nicht in der Lage –

Dich zu behüten.“
Streng und vorwurfsvoll kam das von ſeinen

bebenden Lippen, und unter der Wucht des Tadels
beugte ſi

e

zerknirſcht ihr Haupt. Er konnte e
s

aber

nicht verhindern, daß ſi
e

ſeine Hand fing und einen
langen, langen Kuß darauf drückte.
Diesmal ließ e

s

ſich Reinold nicht nehmen, ſeine

Braut ſelbſt zu begleiten.
„Bis a

n

den Wagen! Dann bitte ic
h

auf ein
Wort,“ bedeutete ihm ſein künftiger Schwiegervater
ſehr beſtimmt.

Es waren nur wenige Schritte und vor den
Dienſtleuten und anderen neugierigen Geſichtern, die

ſich a
n

dem Thore der Villa zeigten, kam Reinold
nicht dazu, Olga noch etwas zu ſagen, erſt als e

r

ſi
e in den Wagen hob, ſprach e
r ihr Mut zu, e
s

werde ja nicht lange währen. Sie aber hatte die
zuckenden Lippen feſt geſchloſſen, hob den herab
gelaſſenen Schleier nicht mehr, nur mit einem ſtum
men Nicken verabſchiedete ſi

e

ſich von ihm.

Als e
r zurückkehrte, zeigte e
s ſich, daß ihr Vater

nur ein längeres Beiſammenſein der beiden verhindern
hatte wollen. Er beauftragte Reinold bloß, wieder
zukommen, wenn e

r ihn benachrichtigen werde. Zur
Zeit fühle e

r

ſich für alle Beſprechungen zu ſehr
angegriffen. Und auch jetzt bot e

r ihm nicht die

Hand wie ſeinem Bruder, dem e
r abermals für ſein

Erſcheinen dankte.

Fritz war ſtumm und ſchritt in ſich gekehrt neben

Reinold her, und auch dieſer fand erſt nach einer
geraumen Strecke ſeine Stimme wieder.

„Uf!“ ſagte e
r fröhlichen Tons, aber mit ſehr

ernſten Augen. „Mein Schwiegerpapa iſ
t ja ein

Brutus. Mir war ſchon auf dem Hinweg immer,
als ging's zur Hinrichtung. Gottlob, jetzt iſ

t

ſi
e

glücklich vollzogen!“

Aeuntes Kapiteſ.

In den Bergen iſ
t

der Frühling kein anmutiger,
launenhafter Knabe, ſondern oft ein gar rauher,

wetterwendiſcher Geſelle und Eiſenhütten liegt ziem

lich hoch im Gebirge. Da war e
s

denn auch kein
Wunder, daß das Thal, welches vor einer Stunde
noch üppig grün im goldenen Sonnenſchein dagelegen,
jetzt, ehe noch der Abend voll hereingebrochen, von

Schneetreiben durchpeitſcht war, als o
b man noch
mitten im Winter ſtecke. Wie wenn der ſtürmiſche

Weſtwind a
ll

die weißen Blüten von Sträuchen und

Obſtbäumen fortgeweht und durcheinandergewirbelt

hätte, flogen die hellen großen Flocken durch die Luft,

die Berglehnen, ſo viel man von denſelben durch
das Geſtöber erblicken konnte, raſch mit einer weißen

Decke überziehend, die ſich ſelbſt über die Wies
flächen des Thalgrundes, wenn auch nur als ein
leichter, dem Reife ähnlicher Schleier zu lagern ſuchte.
Einzig die Straße behielt ihre Farbe und zog ſich

düſter durch die winterliche Landſchaft. Der Kohlen
ſtaub verſchluckte die weißen Flecken, ſobald ſi

e ihn
berührten und verwandelte ſi

e in einen ſchwarzen
Brei, der ſich an die Sohlen legte und das Vorwärts
kommen nicht eben erleichterte.

Das mochte denn auch der Fuhrmann gefunden
haben, der ſeinen ſchwer beladenen Wagen, wiewohl

derſelbe nicht lange erſt die Ortſchaft verlaſſen hatte,

vor dem einſchichtigen Wirtshauſe am Wege anhielt,

und auf ein Gläschen untertrat, während er es ſeinen

ſchweren Pinzgauer Gäulen, die vom Schnee nur

ein bißchen mehr geſprenkelt werden konnten, über
ließ, ſich, bis der Strich vorüber war, die Zeit draußen
ſelber zu vertreiben, und wie er, fanden e

s

auch

andere. Sein Beiſpiel ſteckte a
n

und die beiden
Männer, welche bisher hinter dem Wagen, der
ihnen doch einigermaßen Deckung gegen Wind und
Wetter bot, dreingewandert waren, ſchwenkten eben

falls von ihrem Wege ab, der gaſtlichen Stätte zu,
als der Kleinere von ihnen den Vorſchlag dazu
machte und mit verſchiedenen überzeugenden Gründen
belegte.

„Sie kommen ja noch rechtzeitig genug auf das
Schloß, Baron Doberau,“ lauteten die letzten. „Wenn

Sie Ihren Bruder zu Hauſe getroffen hätten, ſäßen

Sie jetzt bei ihm und ſo erwartet man Sie doch
noch nicht in Hohenhaus. Ich habe meinen Birſchgang
jedenfalls aufgegeben und den Jäger entlaſſen.
Kehren wir ein auf ein Viertelſtündchen, man ſendet
inzwiſchen Caſalta eine Botſchaft, daß e
r

einen

Wagen ſchickt, und über dem ſitzt ſich's hier hundert

mal behaglicher als im Salon. Man atmet einmal
auf, nach der ewigen Hofluft.“
„Iſt denn wirklich die einer dumpfigen Dorf

ſchenke mehr nach Ihrem Geſchmacke, lieber Müller?
Ich achte den wackern Bauer, den fleißigen Arbeiter,

aber meine Geſellſchaft ſind ſi
e nicht.“

„Bah, man muß immer Fühlung halten, Menſch
unter Menſchen ſein. Das gibt Popularität. Ich
verſichere Sie, ic

h

ſchlafe am liebſten in einer Senn
hütte. Es gibt Sommer, wo ic

h gar nicht unter ein
anderes Dach komme. Uebrigens, wenn Sie die
Atmoſphäre d

a drinnen ſcheuen, können wir ja auch

im Freien bleiben, d
a iſ
t

ein prächtiges Plätzchen.

Grüaß enk God mitanander! Derf ma anihocken?“
Damit trat er unter das breite Vordach, welches

auf der windgeſchützten Seite des Hauſes die Stand
laube einer Kegelbahn überragte. Auf dieſer war
zur Zeit niemand beſchäftigt, wohl aber ſaßen zwei
Gäſte a

n

dem Tiſche, zu denen ſich, d
a

e
s

keinen

weiter in dem Raume gab, die beiden Hinzugekom

menen geſellten.

Die Begrüßung war echt. Herr von Müller war
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ſtolz, daß er die Mundart des Landvolks wie dieſes
ſelbſt ſprach und auch die Bekleidung ließ die Echt
heit nicht vermiſſen, von dem grünen Hute mit dem

Schildhahnſtoß bis zu den hoch an die Waden hinan
reichenden Schnürſchuhen; der graue Steirerrock, die
grüne Weſte und die kurzen ſchwarzen Lederſtutzen,

aus denen bei dem kleinen Manne die dicken, wetter
gebräunten Kniee blank heraustraten, auf die Herr

von Müller nicht minder ſtolz war als auf ſeinen
landesüblichen Accent, alles das unterſchied ſich in
nichts von der gewöhnlichen Gewandung eines ſtei
riſchen Jägersmannes, ja, das Hütchen war abſichtlich
recht alt und verſchoſſen gewählt, aber die Menſchen,

die in der Maske ſteckten, die gehörten nicht dazu,

die waren nicht echt und darüber täuſchten ſich die

beiden Männer, die ſchon zuerſt dageſeſſen, auch
nicht einen Augenblick. Das zeigte die verdroſſene
mißtrauiſche Stimme des Jüngeren, der ſofort ſeine

Rede unterbrach, wie die beinahe ans Unterwürfige

grenzende Höflichkeit des Alten, der nicht nur zur
Seite rückte, ſondern auch halb aufſtand, den kurzen

Pfeifenſtummel aus dem Munde nahm und mit einer
langſamen Kopfneigung die beiden Herren einlud,

Platz zu nehmen und dazu meinte:

„Es wird uns eine Ehr' ſein, wenn die Herren
erlauben – ſonſt können wir ja . . .“
„Auch um ein Haus weiter gehen – vorläufig!“

ſetzte der andere ironiſch hinzu, wobei er auf das

letzte nachträglich hinzugefügte Wort einen ganz be
ſonderen Ton legte.
Darauf achtete jedoch weder Herr von Müller

noch Fritz Doberau. Der erſtere machte nur herab
laſſend eine beſchwichtigende Geberde, ſchalt über das
Wetter, während er ſeinen naſſen Hut abſchwenkte

und dann auf den Tiſch warf und lehnte ſein Ge
wehr, das er, es möglichſt zu ſchützen, unter dem
Arme getragen, in die Ecke zwiſchen ſich und den
jungen Burſchen, neben den er ſich breit auf einen
Stuhl hinpflanzte und den er dabei wohlwollend
befragte, wie der Wein ſchmecke. Sein Genoſſe, der
gar nicht zur Jagd gerüſtet war, zeigte dagegen
ziemlich wenig Luſt dazu, ſich der Geſellſchaft ſo
aus dem Stegreif anzuſchließen, er zauderte ſichtlich

mit dem Niederſetzen und blickte durch das leichte
Holzgitterwerk auf das Flockengewirr hinaus, das

aber keineswegs angethan ſchien, alsbald aufzuhören.

Der Alte hatte ſich indes dienſtfertig erhoben,
den mit der Gelegenheit nicht vertrauten Gäſten
gefällig zu ſein, ins Haus hineingerufen, in deſſen

Seitenthür denn auch ſofort eine dralle Dirne er
ſchien, die ſich nach den Wünſchen der Herren er
kundigte. Herr von Müller ſcherzte mit ihr, beſtellte
Wein und fragte nach einem Boten, den man aufs

Schloß ſenden könne. Er zog eine Pfeife aus der
Taſche, juſt einen ſo kurzen Naſenwärmer, wie ihn
der Alte rauchte, der denn auch pünktlichſt ein auf
der Tiſchplatte angeriebenes Streichholz bereit hielt,

und als erſt die blauen Wölkchen aus dem Stummel
aufſtiegen, ſtützte er ſich mit den Ellenbogen behag

lich auf den Tiſch und fühlte ſich offenbar ganz zu
Hauſe.
„Was, das iſ

t

ein Gamsbart, der gefiel Euch

halt?“ knüpfte er mit dem Burſchen a
n

ſeiner Seite
an, der ſich unterdeſſen mit ſichtlicher Aufmerkſam
keit den vor ihm liegenden, früher hingeworfenen

Hut betrachtete.
„Der wäre ſchon ſchön,“ meinte der Angeredete.

„Aber den hab' ic
h

nicht angeſchaut. Es iſ
t nur

wegen dem Steinhuhn.“
„Ja, das iſt auch ein Prachtexemplar.“
„Und paßt ſo viel gut zu dem Gamsbart und

dem Spielhahnſtoß. Wär' übrigens noch Platz für
ein Eichkatzelſchweif auch.“

Der ſpöttiſche Sinn war nicht zu verkennen, der
Alte rückte denn auch unruhig auf ſeinem Sitze und

mahnte leiſe ab.
„Aber, Franz!“
„Na, die Guſto ſind halt verſchieden, meiner

wär's nit,“ lautete die Erwiderung und diesmal
zeigte ſich ein finſtrer Ausdruck in der Miene des
Burſchen, die ſich ſchon bei dem Eintritt der Herren
verdüſtert hatte.

Aus den zwinkenden Augen des Gehänſelten
blitzte aber bloß ein ſchiefer Blick zur Seite, während

e
r

ſich a
n

den Alten hinüberwendete.

„Laßt's gut ſein, Freund,“ ſagte e
r gutmütig.

„Iſt doch nur der Neid, der aus ihm redet. Würd'
ihm halt ſelber taugen für ſein Hütl und von mir
aus könnt' er's haben, aber nur grad' das d

a

nicht.

Das trag' ic
h

zum Andenken, e
s iſ
t

von einem

Selbſtmörder.“

„Iſt vielleicht gar ein Amulet, wie ein Galgen
mandl,“ ſpöttelte der Burſche ſchon wieder, „oder
ein Stückl Strick.“

„Könnt' ſchon ſein auch,“ nickte Herr von Müller
bedächtig.

„Da hat alſo einer die Federn auf dem Hut
gehabt, der ſich ſelbſt umbracht hat?“ fragte der Alte
neugierig. „Und das ſoll helfen?“
„Nein, ſo iſt's nicht. Die Federn ſind von

einem Selbſtmörder, hab' ic
h

geſagt. Das Stein
huhn, auf dem ſi

e gewachſen ſind, hat ſich ſelber

erſchoſſen.“
„Ah, belei, ein Vogel!“ rief der Alte, verwundert

den Kopf ſchüttelnd, und ſelbſt der Junge ließ einen
Ausruf des Erſtaunens hören.
„Nicht wahr, d

a ſchaut's!“ meinte der von bei
den Angeſtarrte vergnüglich, doch übereilte e

r

ſich

durchaus nicht, die gereizte Neugier zu befriedigen.

Er neckte noch vorher die Kellnerin, welche für ihn
und Fritz, der ſich endlich auch geſetzt, Wein ge
bracht hatte, ſchenkte ſich ein Glas voll, das er mit
einem Schluck zur Hälfte leerte und begann dann

erſt ſeine Geſchichte mit a
ll

der Umſtändlichkeit, die
einer, der ohne Zuhörerſchaft nicht leben kann, zur
Einleitung ſeiner überraſchenden Erzählungen liebt.

„Daß mir das paſſirt iſt, wird ſchon ſo ein

zwanzig, dreißig Jahrln her ſein. Ich war damals
noch ein junger Menſch und d

a glaubt mancher

manches nicht, was einem ſpäter, wenn man's erlebt
hat, nimmer wie ein Wunder erſcheint. Alſo ic

h

ſteig' d
a einmal in aller Herrgottsfrüh hinauf auf– den Reichenſtein – ja, auf dem Reichenſtein

war's – ſo Ende September. Auf Gams war ic
h
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aus, hab' aber keinen geſehen die ganze Zeit über,

es iſ
t grad wie verhext geweſen und verſtiegen hab'

ic
h

mich auch noch zuletzt; wie ic
h ſag', grad wie

verhext. So iſt's Mittag geworden und ic
h

hab's

am Ende ſchon ſatt gehabt mit dem ewigen Kraxeln.“
„Glaub's gern, wenn Sie damals ſchon ſo

ſchwer zu tragen gehabt haben,“ zog ihn der Burſche
auf, doch ohne damit den Erzähler zu verdrießen

oder gar aus dem Konzept zu bringen.

Er lachte nur und fuhr fort:
„Hab' halt ſeither meine zwanzig, dreißig Jahres

ring angeſetzt. Aber müd' bin ic
h

gleichwohl geweſen.

Da ſchau' ic
h

auf und ober mir fliegt ein Adler.
Ich leg' an und ſchieß', aber fehl iſt's gangen.
Was wahr iſt, bleibt wahr und d

a laßt ſich nichts
verhehlen. Es war halt zu weit und meine Hand

zu unſicher von der Anſtrengung, und der Schweiß

iſ
t

mir grad auch über die Augen gelaufen. Zu
dem war ic

h

damals noch jung und unſicher. Zu ſo
einem Schuß gehört ein ruhigs Blut. Was nutzt's,
die Kugel war draußen, d

a heißt's zunächſt laden.

Dazumal hat man noch keine fertigen Patronen
gehabt wie jetzt, ſondern die Kugeln im Pflaſter
und das Pulver im Hörnl. Unruhig war's Blut
und die Hand, wie ſchon geſagt, und wie ic

h

ſo das
Horn umwende, um das Pulver in den Lauf rinnen

zu laſſen, fallt's mir auf die Erd', der Verſchluß
geht los und das Pulver rieſelt heraus in den Schnee.
Es war nämlich ein damiſch heißer Tag, aber d

a

droben doch ſchon alles voller Schnee. Jetzt iſt's ſchön,

denk' ic
h

mir. Kommt jetzt auch der ſchönſte Bock,

e
r iſ
t

ſo ſicher wie in Abrahams Schoß. O nein,

d
a werd' ic
h

ſchön bitten, ſo iſt's nicht gemeint, das
gibt's nicht! Ich kratz' alſo das Pulver ganz vor
ſichtig vom Schnee wieder zuſammen und weil's ganz

naß war, breit ich's ſchön auf einer Steinplatte, die

ic
h

zuvor abgekehrt hab', aus. In der Sonne, hab'

ic
h

denkt, wird's ſchon trocken. Ich leg' mich daweil
auf eine andere Platte daneben, um's abzuwarten.

Aber die Sonne hat ſo ſchön heruntergebrannt, müd'

war ic
h

und eh' ich's verſeh, ſchlaf' ic
h

ein. Ich
weiß nicht, wie lang ic

h

ſo geſchlafen hab', d
a

wach'

ic
h

wieder auf, ic
h

hab' damals einen ſo leiſen
Schlaf gehabt, wenn eine Fliege genieſt hätte, wär'

ic
h

ſchon geſtört geweſen.“

„Fliegen gibts ja keine da droben,“ ſpottete Franz.
„Wahr iſt's. Aber grad ſo gethan hat's, nur

ſtärker war das Geräuſch. Pfütſch, pfütſch! Wie

ic
h

noch ſo die Augen zu hab', geht's immer

ſo fort, daß ic
h

nicht weiß, was ic
h

denken ſoll.
Pfütſch, pfütſch, pfütſch! Ich ſchau' endlich auf und
richt' mich zurecht, aber nichts hab' ic

h

g'ſehen. Da,

wie ic
h

mich grad ein wenig vorbeug', haſt es nicht
g'ſehen, liegt drei Schritt vor mir ein Prachtſtein

huhn. Ich auf und lang' darnach mit der Hand, da

liegt gleich weiter links ein zweites, und dort ein

drittes und ſo nacheinander ein Stücker elf. Maus

to
t

alle bei einander auf einem ganz kleinen Fleckel.
Ich hab' mir's nicht erklären können, e

s war wie ein
Wunder; zuletzt bin ic
h

aber doch drauf kommen.

Das Pulver von der Steinplatten war halbwegs
rein verſchwunden. Aufpeckt haben ſie's, die Racker.“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 10.

„Ah, na,“ ſtieß der Alte halb in Unglauben,

halb in Verwunderung hervor.
„Aufpeckt, ſag' ich,“ wiederholte der Erzähler,

indem e
r zur Bekräftigung auf den Tiſch ſchlug.

„Salzig iſ
t

das Pulver und aufs Salz gehen die
Viecher wie der Teufel. Aber ſchlecht iſ

t

e
s

ihnen

bekommen. Sonſt freſſen's ſo zumeiſt nichts als
Steiner, n

a ja – heißen ja darum auch Steinhühner– und zwiſchen den Steinern im Magen, wie die

ſich aneinander gerieben haben, ſind die Pulverkörnln
natürlich erplodirt und aus war's. Hat jeder hinten

am Stoß auch richtig ſein ſchwarzes Fleckerl g'habt
und ſo war's klar und Selbſtmörder ſind's eigent

lich geweſen. Geſchmeckt haben ſi
e famos; wie ic
h

die Geſchicht" erzählt hab', hat's keiner glauben

wollen, aber dann hat's doch jeder ſehen können:
inwendig waren ſi

e alle ganz zerriſſen. Zum An
denken hab' ic

h

mir vom ſchönſten dann die Federn

auf den Hut richten laſſen und ſo trag' ic
h

ſi
e

heut

noch.“

Triumphirend, als auf einen unwiderleglichen
Beweis, zeigte e

r auf ſeine Jagdtrophäe und kehrte

ſich nicht daran, daß ſeine Zuhörer alle lachten.

Fritz Doberau und der Alte thaten e
s nur leiſe, der

letztere ſogar faſt nur verſtohlen, indem e
r

ſich mit

ſeiner Pfeife, die er ausgehen hatte laſſen, zu ſchaffen

machte. Der Burſche jedoch empfand weniger den
Humor der Schnurre und zeigte ſeinen Hohn für
das kecke Jägerlatein ganz unverhohlen.
„Ja, wenn Sie das Wild immer ſo leicht heim

bringen,“ ſpottete er, „da könnten Sie ſich's er
ſparen, den ſchweren Schießprügel mitzuſchleppen.

Könnt' ein Unglück geſchehn!“

„Wenn das Gewehr unverſehens losgeht, meint
Ihr . . .“

„Bewahre, das wäre vielleicht kein Malheur.

Aber wenn Sie ſtolpern oder abrutſchen, wär' ſchad'
um das ſchöne Büchſel, wenn's zerbricht.“

Der Scherz war eben nicht fein, der dicke Herr
von Müller aber viel zu gutmütig in ſeiner Ueber
zeugung, recht populär zu ſein, um ihn übel zu

nehmen. Schon früher hatte e
r bemerkt, wie der

Burſche immer mit der Waffe liebäugelte, ſo holte

e
r

ſi
e

denn jetzt hervor und wies ſtolz auf ſie.

„Nicht wahr, ein feines Läufel?“
„Ah, das ſchon, nur daß e

s

ein Kugelſtutzen

iſt, jetzt in der Schonzeit, wo's nichts gibt, außer
Federwild.“

„Wer ſagt denn das? Graf Caſalta hat die
gerichtliche Erlaubnis zum Abſchuß von Reh und
Gemſen; ſi

e

werden ſchon überſtändig. Ja, das iſt

eine Jagd hier herum!“
„So, ſo!“ meinte Franz bedächtig und ſenkte

die Lider, um ſeine auſleuchtenden Augen zu ver
bergen.

„Und dann,“ fuhr der gewaltige Jäger, während

e
r wohlgefällig den Verſchluß ſpielen ließ, fort, „ich

geh' immer nur mit dem Stutzen. Auch die Auer
hähne ſchieß' ic

h

mit der Kugel, nur grad ſo immer

vorn durch den Kropf, daß der Balg nicht leidet.“
Er bezeichnete dabei am eigenen Halſe die Stelle, wohin

e
r ſelbſtvſterändlich immer zu treffen gewohnt war,

2
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„Herrje! In der Dämmerung, beim Balzen!“
rief der Burſche ſarkaſtiſch aus „das wäre wahr
haftig ein Tellſchuß.“
„So, was weißt denn Du vom Tell?“
„Na, was man ſo im Theater davon ſieht.“
„Das haſt Du geſehen?“
„Wenn man in der Welt herumkommt, ſieht

und hört man allerlei,“ entgegnete der Gefragte
mit eigentümlicher Betonung, die auch dem Alten

nicht entgehen mochte, denn er nickte ganz bedeutungs

voll und ſo klang auch ſein leiſe gebrummtes „Ja, ja!“
„Alſo der Tell,“ meinte Herr von Müller, legte

ſeine Büchſe an, als viſire er durch den treibenden
Schnee auf den Apfel und ſtellte, nachdem er in
Gedanken ſeinen Schuß zur vollen Befriedigung ab
gegeben, die Büchſe wieder in die Ecke. „Ja, das

iſ
t

freilich ein Stück,“ fuhr e
r dann fort, „da geht

einem das Herz auf. Was? Das waren Leute in

der alten Zeit!“
„Ich meine, das träfen wir in der heutigen

auch noch.“

Hart und nachdrücklich kamen dieſe Worte aus
dem Munde des jungen Menſchen, deſſen im ganzen
wohlgebildetes, nur blutleeres Geſicht mit einemmale
einen ganz andern Ausdruck annahm und deſſen

Stimme auch aus dem hänſelnden Hohn in ein
dumpfes Grollen überſchlug, was jedoch ſeinem Nach
bar völlig entging. Lächelnd glaubte dieſer der
Ueberhebung ſteuern zu ſollen.
„Na, na! Laſſen wir's gehen. Dieſe Kraft, dieſe

Feſtigkeit, dieſe Begeiſterung und leidenſchaftliche
Opferwilligkeit.“

„Und das gefällt Ihnen? So? Wundert mich
nur. Laſſen Sie das Stück einmal in der Gegen

wart ſpielen und dazu, denk' ich, dürft's wohl
kommen, dann werden Sie ſchier anders pfeifen.“
„Aber, Franz, laß ſein,“ mahnte erſchrocken der

Alte, ohne damit jedoch die gehoffte Wirkung her
vorzubringen, denn der andere gab ſeinem Ausſpruch

nur noch eine bezeichnendere Ausdeutung und murmelte
mit einem böſen Seitenblick:

„Die Herren Ritter und Vögte nämlich, mein'
ich, die Geßler und die Landenberg und wie ſi

e

heißen mit ihrem Troß.“
„Die gibt's doch heutzutag nicht mehr,“ bemerkte

diesmal Fritz, der ſich bisher in das Geſpräch nicht
eingemengt hatte. „Jene Zeit läßt ſich mit der
Gegenwart nicht gut vergleichen.“
„So, die gibt's nicht?“ nahm Franz, durch den

Einſpruch gereizt, ſtatt beſänftigt, das Wort. „Und

wohl auch keinen Melchthal und keine Baumgarten

und keine Armgart und keinen Tell? O bewahre,
Uebermut und Ungerechtigkeit, Gewaltthat und Be
drückung, die findet man heut nicht mehr, alles

iſ
t

Menſchlichkeit und Erbarmen, Recht und Brüder
lichkeit und Freiheit auf Erden. Es iſt aus mit
der Armut, dem Elend. Die Reichen ziehen nicht
mehr den Nutzen aus der Arbeit anderer, wo gibt's

denn noch Herren und Knechte? Das findet ſich alles
nur ſo in einem alten Theaterſtück. Aber wie wär's,

wenn man den Leuteln ihr farbiges Gewandel mit den
Flinſerln und Goldborten ausziehen ließ, die Herren

in moderne Kleider ſteckt und die Schweizer Bauern

in Arbeiter verwandelt mit ſchwarzen Händen, mit
vergifteten Lungen und ausgemergeltem Leib. Reden

können's dann wie's im Buch ſteht und der Schiller
geſchrieben hat. Höchſtens als Dekoration ſtellt man
noch ſtatt Zwing-Uri eine Fabrik, ſtatt dem Rütli
ein Streikverſammlungslokal oder dergleichen auf.

Und ſo mag's losgehen. Schön wär's, aber was die

Herrſchaften in den Logen für Geſichter dazu ſchneiden
thäten, das möcht' ic

h

ſehen. Was, ſolche Leute
gibt's nicht mehr und ſolche Unthaten paſſiren nimmer?

Ich mein', es könnt' mancher eine Geſchichte erzählen,
die nicht viel anders klingt als die von Baumgarten,

und was einem vor ein paar hundert Jahren das Herz
umdrehte, das krallt ſich auch heute noch in die Seele
hinein, wie ein Geierfang. Weinen thun's und
klatſchen, wenn den Schurken ihr Recht geſchieht,
aber Mitleid und Beifall gibt's nur im Theater,

das alte Koſtüm gehört dazu und in der Schweiz

muß e
s geſchehn, d
a iſ
t

e
s

ſchön und groß und ganz

in der Ordnung, aber in der Wirklichkeit, o

na! d
a heißt's: die Geſellſchaft muß geſchützt wer

den! Nur zu! Es wird auch noch ein Dichter
kommen, der das Stück umſchreibt: einen Tell von
heutzutag!“

Das war ja eine gar verwunderliche Auseinander
ſetzung, auf welche der wohlwollende Freund des
Volkes, der in ſeiner Beleibtheit das Bild ſchmun
zelnden Behagens bietende Schnurrenmüller, nicht ge

faßt geweſen. Wie e
r

ſeine groß aufgeſperrten Augen

immer wieder auf Fritz hinüberrichtete, der übrigens

dieſer etwas ungelenken, aber überraſchenden Bered
ſamkeit gleichfalls mit Gefühlen des Erſtaunens
lauſchte, glich ſein rundes Geſicht mit der kahlen

Stirne aufs treffendſte einem erſtaunten Vollmonde,
wie ihn etwa der Stift eines mutwilligen Künſtlers
karikirt. Gedanken, überhaupt Gedanken und be
ſonders ſolche beim Landvolk! Das war ja beinahe
unheimlich, d

a

hätte e
r

ſich füglich ſeinen breiten

Bauerndialekt ſchenken können. Der Kerl ſprach ja

faſt wie ein verſchrobener Schulmeiſter.

„Ihr ſeid's doch ein Jager?“ fragte der unſicher
Gewordene ſchließlich doch, indem e

r

ſich weislich a
n

den Alten wandte. Mit dem ſeltſamen Theater
kritiker wollte e

r

nichts mehr zu thun haben.
„Nein, gnädiger Herr,“ lautete die in ihrer Be

ſcheidenheit von der Redeweiſe des Jüngeren weit

abweichende Antwort. „Ich bin hier Hüttenmeiſter
und heiß' Oberlahner und das hier iſ

t

mein Vetter
Franz, Prokaſchnigg ſchreibt e

r ſich, der iſ
t

auch
Hüttenarbeiter, aber derzeit nur zum Beſuch hier.“
„So, ſo

,

und ic
h

war der Meinung, weil er

mein Gewehr ſo gewiß anſchaut . . .“

Es war etwas wie Verlegenheit, in die ſich der
gute Mann verſetzt ſah, doch half ihm das Auf
tauchen einer neuen Geſtalt raſch über dieſelbe hinweg.
„Ah, nur hier herein, Baron Doberau!“ rief er

lebhaft aufſpringend. „Da ſind Sie ja, wie ge

rufen. Laufen uns gerade in die Arme. Und beim

Fiſchen geweſen? Prächtiges Forellenwaſſer hier.

Habe einmal an einem Abende ſechsundachtzig Pfund
zuſammengefangen, nicht mit der Fliege, alles mit
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der Hand; ic
h

fange nur mit freier Hand, aber
Gelenkigkeit gehört dazu. Laſſen Sie ſich doch 'mal
anſehen. Wie geht's im Honigmond? Ha, ha, ha!

Etwas angegriffen, wie alle jungen Ehemänner. Sie
wollen doch nicht draußen bleiben, nur herein da!

Glücklich wie ein Kanarienmännchen, was?“
Der Angerufene hatte zwar einen Schritt unter

das Dach gethan, aber die überlaute Begrüßung

ſchien nicht geeignet, ſeiner Unſchlüſſigkeit ein Ende

zu machen. Statt zu lächeln und erfreut zwiſchen
Selbſtgefühl und Schämigkeit ſchwankend, wie ge

wöhnlich derlei indiskrete Fragen beantwortet ſein
wollen, Rede zu ſtehen, ſah e

r
eher mißmutig a

n

ſeinen triefenden Kleidern hinab und dann auf den
Rieſelregen hinaus, der für diesmal den Schnee ab
gelöſt hatte.

„Naß bin ic
h ſchon, und am Ende . . .“ doch

beſann e
r

ſich nicht länger, als auch der Bruder

a
n

ihn herantrat und ihm ſagte, daß e
r

ihn ver
geblich aufgeſucht habe und nunmehr im Begriffe

ſtehe, nach dem Schloſſe zurückzukehren.
Die beiden ſchüttelten ſich herzlich die Hand,

doch ſchien es, als o
b Reinold den tiefen, ernſten

Blick ſeines Bruders nicht recht auszuhalten vermöge.

Er wandte ſich raſch wieder ab, legte Angelſtock und
Fiſchkorb weg und ſetzte ſich a

n

des Bruders Seite,

mit ihm in Kürze ein paar Worte wechſelnd, wobei

e
r

aber mit einer faſt auffälligen nervöſen Geſchäf
tigkeit ſeine Tabakstaſche hervorzog und eine Cigar
rette zu rollen begann, als o

b das zunächſt das
Wichtigſte für ihn ſei.
Auch Herr von Müller brachte nicht viel aus

ihm heraus und fand er es dann viel unterhaltlicher,

ſich auf den Rückſichtsvollen zu ſpielen, und indem

e
r

die Brüder einander überließ, die Aufmerkſamkeit

der beiden anderen Tiſchgenoſſen von ihnen abzulenken.

Um einen Geſprächsſtoff war e
r

nie verlegen, den

lieferte ſeine fruchtbare Phantaſie im Ueberfluß.

Wenn e
r ihm ſelbſt nicht gefährlich werden ſollte,

mußte der Dampf zu Zeiten hinaus.

„Alſo beim Eiſenfach ſind die Herren?“ nahm

e
r

die abgebrochene Vorſtellung wieder auf. Es ging
doch nicht recht an, ſo redefertige und literatur
bewanderte Nachbarn mit „Ihr“ anzureden. „Auch
ein ſchöner Beruf, d

a iſ
t

e
s mit der Jagd freilich

nichts. Müßte nur grad' auf den Eiſenwurm ſein.“
„Eiſenwurm? Was iſt denn jetzt das wieder?“

fragte verblüfft aufhorchend der Hüttenmeiſter.

„Und von dem wiſſen Sie noch nichts?“
„Hab' niemals nichts gehört.“
„Ja, das kann ic

h

mir wohl denken. Das iſt

halt eine der neueſten Entdeckungen der Wiſſenſchaft,

und daß man ſi
e geheim hält, iſt begreiflich, denn

wenn ſi
e allgemein bekannt wird, gibt e
s

eine heil
loſe Panik. Ich gratulire.“
Unwillkürlich hatte ſich mit der Anrede auch die

Sprachweiſe des Erzählers geändert. Die Mühe
ſchien ihm jetzt überflüſſig, ſeine Ausdrücke einem
ungebildeten Verſtändniſſe anzupaſſen, wie e
r

e
s vor
ausſetzen zu müſſen geglaubt.

„Aber der Herr erlauben wohl,“ wandte der
Alte beſcheiden, doch mit Ueberzeugung ein. „Ein

Tier, das Metall angreift, gibt's nicht; würden ihm
die Zähn' ausfallen dabei.“
„O, warum nicht,“ fiel d

a Franz ein, „die Ge
lehrten ſind erſt kürzlich darauf gekommen, daß der

Holzwurm ſich auch in die Bleiröhren einbohrt, die
zum Beiſpiel in ein Holz eingelaſſen ſind.“
„Na, was?“
„Hören Sie! Hören Sie!“ rief Herr von Müller,

ſelbſt nicht wenig erſtaunt über die ihm nachgerade

imponirende Bildungsſtufe, auf der er dieſen jungen

Menſchen fand, den e
r foppen hatte wollen und der

ihm jetzt ſelbſt eins zu raten aufgab, indem e
r zwar

mit ſichtlichem Selbſtgefühl und der ſtolzen Genug
thuung des Autodidakten, aber immerhin ſicher und

bedacht ſeine Kenntniſſe und Meinungen auskramte.
„Alſo der Bleiwurm iſ

t

konſtatirt. Und ſo exiſtirt

auch der Eiſenwurm. Nur iſt der viel kleiner, ſo

eine Art Bazillus, wiſſen Sie, ſo ein winziges Tierl,
daß man e

s nur durch einen Mikroſkop ſieht, wiſſen

Sie. Sie haben doch davon gehört, was ein Mikro
ſkop iſt. Solche Tiere ſind jetzt a

n

allem Unheil

der Welt ſchuld; früher hat ſi
e nur kein Menſch

bemerkt, jetzt aber findet man ſi
e überall. Von außen

ſieht man nichts am Eiſen, aber inwendig ſitzt e
r,

niemand hat eine Ahnung davon und die Schienen,

Waggonräder, die Bautraverſen, die Spreizſtangen,

die Gewehre, ja, die Gewehre auch und die Panzer
platten ſind angefreſſen und auf einmal iſ

t

ein
Unglücksfall da. Die Züge entgleiſen, die Achſen
brechen, die Flinten gehen nicht mehr los, die Schiffe
platzen, die Brücken und Häuſer ſtürzen ein. Alles,

die ganze eiſerne Welt iſ
t

nicht mehr ſicher und geht

zu Grund. Das gibt eine Umwälzung in der ganzen

Branche.“
„Nein, ſo 'was!“ rief der Hüttenmeiſter erſtaunt,

aber doch nicht ſo recht gläubig.

Der Erzähler bekräftigte mit ſehr ernſtem Nicken,

wobei nur die Aeuglein gar ſchalkhaft blinzelten.

„Und das alles macht der Eiſenwurm.“
„Wohl, wohl, der Eiſenwurm,“ wiederholte der

jüngere Zuhörer. „Aber ein Tier iſt's nicht und
den Bazillus ſieht man nicht und wenn man auch
das ſtärkſte Vergrößerungsglas nimmt. Wirſt doch
dergleichen nicht glauben, Vetter?“

„Aber wenn's kein Tier iſt, was iſ
t

denn

nachher der Eiſenwurm?“ wandte der Alte, dem
Franz die Hand auf den Arm gelegt, ſchon be
ruhigter ein.
„Ja, das frag' ic

h

auch,“ ſtimmte Herr von

Müller zu und blickte den dreiſten Widerſprecher

herausfordernd an.
Der aber ließ ſich nicht einſchüchtern, fuhr ſich

durch den rötlichen Bart und nahm den Span auf.
„Ein mächtiges Ungeheuer iſ

t er, unit giftigem

Atem und gefräßigen Zähnen, mit tauſend Krallen

und Bärenſtärke. Ja, ja, wenn man e
s

auch nicht

ſieht, man weiß doch wie e
s ausſchaut.“

„Iſt's möglich auch?“ fragte immer zweifelhafter
der alte Hüttenmeiſter, der doch ſchon ſo lange mit
Erz und Eiſen umging und nie etwas Derartiges
gehört hatte. Franz zuckte ärgerlich die Achſeln und
ſchüttelte den Kopf.
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„Verſteh doch!“ ſagte e
r,

den Vetter anſtoßend. gar nicht anbieten, d
ie

Zeche zu berichtigen, was ic
h

„Kannſt Dir's denn nicht denken? Der Roſt, der
alles angreift, was ungeſchützt iſ

t

und alles zerfrißt,

der das Eiſen zermürbt und zerbröckelt. Und dann

die Erſchütterung, von der man noch gar nicht aus
gefunden hat, wie ſi

e alle die kleinſten Teile in eine

veränderte Anordnung bringt, und elektriſche Strö
mungen erzeugt, die wieder zerſetzend wirken, und

nachher der Froſt, der die Spannung verändert und
den Widerſtand bricht, ſo klug der auch berechnet

ſein mag. Das alles iſt der Eiſenwurm.“
„Ah ſo

,

ſchau, ſchau!“

„Aber noch lang nicht ganz. Der hat noch einen
unendlichen, geringelten Schweif voller Spitzen und

Stacheln und aus allen ſpritzt e
r

freſſende Säuren.

Die Korruption, die Verlotterung, die Lüge und der
Schwindel, die Nachläſſigkeit, die Unwiſſenheit und
die Trägheit, und was die anrichten, das hat dann

der Eiſenwurm gethan. Merkſt e
s nicht? Schlechtes

Material, nichtsnutzige Arbeit, falſche Behandlung,

das gehört alles zum Eiſenwurm. Die zerſtörende
Einwirkung der Naturkräfte von außen und die
Selbſtzerſetzung von innen, das iſt's, woran die
ganze Welt wie der Eiſenbau zu Grunde geht. Man
zimmert keine Brücke mehr und errichtet die Hallen
nicht aus Holz, weil's morſch wird. Aus Eiſen iſt's
für die Ewigkeit gebaut – ja, wenn der Eiſen
wurm nicht wär'! Es braucht nur einen Schlag,
einen Stoß, einen Rüttler und das ganze Geſtänge,
Wände, Pfeiler und Bögen ſind Splitter!“
„Ja, dasſelbige verſteh' ic

h ſchon,“ gab der

Hüttenmeiſter ſeinen Beifall, als der Erklärer inne
hielt, aber auch die anderen hatten, von dem eigen

tümlichen Gedankengange angeregt, dieſen Auseinander
ſetzungen ihre Aufmerkſamkeit zugewendet und zumal

Fritz nickte mehrmals ſchwer und murmelte wieder
holt vor ſich hin:
Der Eiſenwurm!“
„Ein Teufelskerl, nicht wahr?“ rief Herr von

Müller, der ſich überall aus dem Felde geſchlagen
ſah, ſein Mißvergnügen unter einem Lachen bergend

und bei ſeinen Gefährten mit einem Blick die Zu
ſtimmung einholend, ſcheinbar luſtig aus. „Verſteht

ſich auf alles, auf Jagd, Literatur und Natur
wiſſenſchaften.“
Äſt d

a
s

etwa eine Schande“ b
o
t

ihm d
e
r

Burſche, deſſen Naturell nicht geeignet war, eine
Neckerei hinzunehmen, hochfahrend die Spitze.

„Gott bewahre! Aber alles kann doch ein Menſch

nicht können. Sagen Sie mir einmal, lieber Freund,

auf was verſtehen Sie ſich denn eigentlich nicht?“
„Damit Sie dort den Weg frei haben?“
„Meinetwegen, ja; alſo auf was nicht?“
„Aufs Schmarotzen und dem lieben Herrgott den

Tag abſtehlen.“
Derb und unumwunden flog die Beleidigung

dem Frageſteller ins Geſicht und traf den im ganzen

harmloſen Mann ſo unerwartet, daß e
r

die Faſſung
verlor, was ihm, dem überall beliebten Plauderer

und Schnurrenjäger, vielleicht ſeit einem halben Lebens
alter nicht widerfahren war.

-

„Ah, ah!“ ſtammelte e
r. „Da darf ic
h

Ihnen

ſonſt gern gethan hätte. Kellnerin, zahlen !“ Und
mit dem Rufe ſtand e

r auf, was die beiden Brüder

Doberau halb freiwillig und halb durch ſein Bei
ſpiel gezwungen, ebenfalls thaten. Zu ihnen wen
dete e

r

ſich dann mit gedämpfter Stimme und klagte:

„Man kann ſich heutzutage nicht einmal mehr ge

mein machen mit dem Volke. Es gibt gar keins
mehr, nur noch Plebs.“
Er wäre unter ſolchen Umſtänden vielleicht auch

in Schnee und Regen hinausgewandert. Das Strich
wetter aber hatte ſich verzogen und übrigens kam

ihm noch ein weiterer günſtiger Zufall zu ſtatten,
den etwas ſchleunigen Rückzug zu bemänteln: der
Wagen vom Schloſſe war angefahren und hielt vor

dem Wirtshauſe.

Zur Ueberraſchung der Herren, die zuvor nach

demſelben geſandt, war e
s jedoch Graf Caſalta, der

ſi
e

vom Bocke grüßte. E
r

lenkte die Pferde ſelbſt

und rief, gleich nachdem e
r

ſi
e

zum Stehen gebracht:
„Holla, heda! Iſt niemand da, die Pferde zu

halten? Sie, d
a hinten, hören Sie nicht, daß

man Sie braucht? Rühren Sie ſich doch!“
Erklärend ſetzte er den Bekannten auseinander,

daß der Sattlige krumm gehe, e
r

müſſe ſich etwas

in den Huf getreten haben. Die Schandſtraße werde

ja immer von allen möglichen ſchweren Fuhrwerken
befahren und ruinirt, als o

b

ſi
e nur für dieſelben

angelegt ſei.
„Nun, ic

h

meine, das iſ
t

ſi
e ja auch,“ bemerkte

Fritz ziemlich knapp, ohne aber damit ſonderlich
Eindruck auf den Scheltenden zu machen.

Dieſer wendete ſeine Aufmerkſamkeit ganz dem

Pferde zu, dem der alte Hüttenmeiſter, welcher ſo
gleich herbeigeeilt kam, indes Franz nicht im ent
fernteſten Miene machte, der herriſchen Aufforderung

Folge zu leiſten, den Fuß aufhob, damit der raſch
abgeſprungene Kutſcher den Huf unterſuchen könne.
Es zeigte ſich, daß ſich ein Stein am Strahl

zwiſchen dem Eiſen eingeklemmt hatte, und während

derſelbe mit Hilfe eines andern Steines beſeitigt
wurde, hatte auch der Graf die Zügel weggelegt
und war vom Bocke geklettert. Gleich den anderen trug

e
r ebenfalls die Landestracht, die bei Reinold nur

durch ein Paar hoher Waſſerſtiefel ergänzt war, welche
ihn beim Durchwandern einzelner mooriger Stellen

am Bache ſchützen mußten, was ſi
e

dem Ausſehen

nach auch ehrlich gethan hatten. In dieſer Kleidung
nahm ſich Graf Camillo mit ſeiner großen, ſchlanken
Geſtalt und dem zugeſpitzten ſchwarzen Vollbart um

das blaſſe, verlebte Geſicht noch fremdartiger aus
als der korpulente Schnurrenmüller, der wenigſtens

Aehnlichkeit mit einem behäbigen ſeßhaften Schlächter

meiſter aus Noricum nach der Einwanderung des

deutſchen Stammes hatte, während der Graf höchſtens

a
n

die Römer erinnerte, welche dieſe Provinz in

unvordenklicher Zeit den Kelten abgenommen.

Er hatte alle drei begrüßt, wechſelte aber nur
mit Reinold einen Händedruck.

„Das trifft ſich gut,“ meinte er, „da nimmſt
Du mich gleich mit unter Deiner Protektion in

euer Haus. Es iſ
t ja beinahe unzugänglich ge
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worden, wie ein richtiges Kaſtell und ic
h

bin ſchon

faſt verzweifelt, daß man die Zugbrücke niederläßt.

Deine Frau iſ
t

doch wieder wohl. Vorgeſtern hat

ſi
e

ſich verleugnen laſſen, oder war e
s ernſt? Ich

muß mich doch ſelbſt erkundigen und den erſten

freien Augenblick dazu benützen. Hoheit haben ſich

für ein Stündchen zurückgezogen, und komme ic
h

etwas ſpäter, nun, ſo iſ
t ja meine Frau da, die

mich vertritt und die Hallwitz. Ich habe drum
gleich die Gelegenheit wahrgenommen und die Herren

brauchen ſich auch nicht ſehr zu beeilen, aber wenn

Sie fahren wollen, bitte einzuſteigen. Die Geſchichte
ſcheint in Ordnung zu ſein und nichts auf ſich zu

haben, aber das Pferd hätte ſich ernſtlich verletzen
können. Alſo vorwärts, Sepp! Die Herren werden
entſchuldigen – ich muß noch zu meiner Schwieger
mama – e

s iſ
t

der Wunſch laut geworden, einem

Guſſe beizuwohnen – und dann zum Pfarrer: die
Predigt darf morgen nicht zu lang werden, man

muß die Herrſchaften nicht ermüden. Alſo auf
Wiederſehen beim Diner. Wir beide, Reinold, gehen
miteinander. Allons!“

Der Wagen wendete und fuhr zurück nach dem
Schloſſe; Graf Camillo ſchlug mit ſeinem Freunde
die entgegengeſetzte Richtung ein. Er hatte dem
Hüttenmeiſter für die geleiſtete Hilfe nicht einmal
Dank geſagt und als der Alte nach einem kaum
bemerkten und unerwiderten Gruß in die Laube
zurückkehrte, empfingen ihn noch Vorwürfe von ſeiten
ſeines jungen Vetters.

„Geſchieht Dir ſchon recht, wenn ſi
e Dich ſtehen

laſſen wie einen Bettelmann. Was haſt jetzt davon,
als die Hände voll Schmutz und die Kotſpritzer von

den Wagenrädern. Biſt abgelohnt für Deinen Dienſt.
Gehörſt halt auch zu denen, die ſich beugen vor

dem Geßlerhut, ſtatt ihn von der Stange zu werfen.

Was biſt nicht ſitzen geblieben?“
„Aber wenn e

r

doch ruft.“
„Laß ihn doch rufen. Biſt Du ſein Knecht?“
„Das wohl nicht, aber Du weißt ja doch, daß

der Graf der Schwiegerenkel von der Frau Gra
dinger iſt.“
„Und Du meinſt, daß ihr Hüttenmeiſter da grad gut

genug iſt, um ſein Pferd zu halten. Sollen ſich die
Füß' brechen und er den Hals, was geht’s Dich an?“
„Na, na, na,“ wehrte der ruhige alte Mann dies

leidenſchaftliche Stürmen ab. „Ein wenig Reſpekt
muß auf der Welt ſein!“

„Doch nicht vor den Raubrittern und Vögten,

die uns um unſere Rechte beſtehlen und betrügen?“

ereiferte ſich Franz. „Und am allerwenigſten vor
dem, grad vor dem – den ic

h

am liebſten nieder
ſchlagen möcht'!“

Der Alte ſah erſtaunt in des Burſchen haß
erfüllte Augen.

„Was haſt denn gegen ihn?“ fragte e
r kopf

ſchüttelnd.

„Allerhand. Grad daß e
r iſt, der e
r iſt. Be

handelt er uns nicht, wie wenn wir keine Menſchen
wären?“

„Ein bißl hochmütig iſ
t

e
r ſchon,“ gab der Hütten
meiſter zu, „aber dafür iſ
t

e
r ja auch ein Graf.“

Die in eingewurzelter Unterthänigkeit vorgebrachte
Entſchuldigung empörte den in einer andern Zeit
herangewachſenen Kämpfer für eine neue Weltordnung
nur noch mehr.

„Ein Graf? Weil's ſchon ſein Vater und ſein
Großvater ſo getrieben haben, das ſoll ihm ein Recht
geben, ſich für etwas Beſſeres zu halten und mit

uns umzugehen, wie mit ſeinen Hunden – nein,
die haben's beſſer. Die werden gehätſchelt und ge
füttert und wir – wir müſſen ihnen die Brocken
beſchaffen. Ihr werdet ſchon noch ſehen, wie e

r um
ſpringt mit euch. Duckt euch nur und laßt euch

alles gefallen! Ihr verdient e
s

nicht beſſer. Heißt

e
s

denn nicht immer, wenn ic
h

und die anderen

von draußen euch ſagen, wie's ſteht und was ge

ſchehen muß und daß wir zuſammenhalten müſſen:
„Ah, das geht ja uns nichts an, wir haben's ohne
hin nicht ſchlecht!“

„Das haben wir auch nicht. Wer tüchtig

iſ
t

und auf ſeinem Fleck, der findet immer ſein
gutes Auskommen,“ beſtätigte der Alte, im Selbſt
gefühle ſeines Wertes und ſeiner Stellung. „Und
ſiehſt, wenn Du vernünftig geweſen wäreſt, Du
weißt ja ſo viel und biſt geſchickt bei der Hand –

#

könnteſt, ſo jung Du biſt, längſt Hüttenmeiſter
eill.“

„Aber ic
h

will nicht mehr ſein und kriegen als
die anderen. Alle – verſtehſt? – alle ſollen genug
zum Leben haben!“ rief Franz heftig und ver
droſſen. -

„Iſt ſchon recht, aber das haben wir auch.“
„Zur Not, ja

.

Daß Du grad nicht verhungerſt
und immer Kraft genug haſt zur Arbeit; denn
wenn's zu der nicht reicht, wär' ja ihr eigener

Schaden. Das Pferd füttert man auch, weil's ſonſt
nicht ziehen könnt', und in den Hochofen wirft man
Kohlen, denn ſonſt brennt er nicht und kann 's Erz
nicht ſchmelzen. Von nichts kommt nichts. Wir
ſind aber kein Mauerwerk und kein Vieh, wir ſind
Menſchen. Und wie die Menſchen leben können,

das ſehen wir an denen, für die wir arbeiten, die
nichts thun ! Wir wollen's einmal auch ſo gut

haben.“

„Wär' ſchon recht, aber wie willſt's machen?“
Auf dieſen lächelnden Einwurf nahm Franz eine

andere Haltung und Sprache an.

„Es fragt ſich,“ erklärte er, und ein Gefühl
ſchulmeiſterlicher Ueberlegenheit drückte ſich in ſeiner

Miene aus, „es fragt ſich, o
b

die Kontrolle der

induſtriellen Macht ein Recht oder eine Verleihung

iſt. – “

„Geh, laß mich aus,“ ſpottete der Alte, „das

iſ
t

mir zu gelehrt, Lateiniſch verſteh' ic
h

nicht.“
„Na, alſo, ob die induſtriellen Machthaber Eigen

tümer oder Agenten ſind. Das wirſt Du doch ver
ſtehen?“
„Ja, ic

h glaub' doch Eigentümer, ſollt' ic
h

denken. Haben doch ſi
e alles eingerichtet um ihr

Geld oder ererbt. Ein Agent iſt ja nur ein Menſch
im Dienſt der Eigentümer.“

„Das ſind wir und das mein' ic
h

eben,“ fiel
der Vertreter der neuen Lehre dem im Vertrauen
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auf ſeinen geſunden Menſchenverſtand in der ge
wohnten alten Gedankenrichtung Verharrenden, leb
haft ins Wort, „Eigentümer iſ

t

die Geſamtheit, wir
alle miteinander und die ſind nur unſere Agenten,

die uns jetzt noch unſer Eigentum vorenthalten und

ſollen nichts weiter ſein. Wir wollen endlich für
uns ſelber arbeiten.“

„Das iſ
t ja, als wenn Du mir meine Pfeife

nehmen wollteſt und ſagen: „jetzt rauch' ich.“ Hab'

doch ich's Pfeiferl und den Tabak bezahlt, wenn
Du mir ihn auch geſtopft haſt.“
„Wer redet denn vom Nehmen. Die Robott iſt

doch auch ein Recht geweſen und der Zehent und iſ
t

abgeſchafft worden. Die Herren haben dafür vom
Staat ihre Grundentlaſtungen kriegt. So löſt man
halt wieder a

b und zahlt Entſchädigung. Das iſt,

ſollt' ic
h

meinen, billig genug.“

Der Alte verſank in Nachſinnen, ſah ſeine Pfeife
von allen Seiten a

n

und wiegte den Kopf.

„Na, na! Es wär’ gleichwohl doch ein Unrecht
gegen die Frau,“ faßte e

r

ſchließlich ſein Urteil zu
ſammen. „Sie hat's immer gut gemeint mit uns,

hat jedem geholfen, ſogar ſolchen, die's nicht ver
dient haben. Auch für Dich, Franz, hat ſi

e geſorgt,

wie für Deine Mutter und Deine Schweſter.“
„Das hab' ic

h

ihr auch nicht vergeſſen,“ brummte
der Burſche auf die Mahnung finſter. „Glaubſt, ic

h

trät' ſonſt nicht ganz anders auf?“
„Wir arbeiten für ſie, ſagſt,“ fuhr der Hütten

meiſter fort; „hat denn nicht auch ſi
e für uns ge

arbeitet? Und brav, d
a

fehlt ſich nix. So lang ſi
e

lebt, hat ſi
e geſchafft und geſorgt für uns, und ſo

lang ſi
e lebt, geht keinen 'was ab.“

„Ja, ſo lange ſi
e lebt! Das iſt's!“ hielt Franz

das Wort feſt. „Aber laß ſi
e geſtorben ſein, dann

kommt der dran – der d
a – der Herr Graf, und

den – den halt' ic
h

zu allem fähig, grad zu allem.

Wenn ic
h

denke, daß e
r

vielleicht die Chriſtl . . .“

Seine Hand fuhr durch das ſtruppige Haar und

hieb dann mit einem ſchweren Schlag auf den Tiſch.
Nach einer Weile legte ſich die des Alten ſanft darüber.

„Denk ſo einen Unſinn nicht! Was fällt Dir
denn ein? Warum muß es denn juſt ein Graf geweſen

ſein? Kommt bei uns gemeinen Leuten doch auch
vor, daß einer ein Madel verführt und ſitzen laßt
im Unglück.“

„Ein vornehmer Halunk iſt's geweſen,“ fuhr
der Burſche auf, „das laſſ' ic

h

mir nicht nehmen.

Ein armer Teufel, wie unſereiner, verſteckt ſeine
Liebſchaft nicht. Und verſteckt war die Chriſtl. In
Graz iſ

t

ſi
e geſtorben, in Graz hat's gelebt, aber

angemeldet war ſi
e nicht, im Dienſte iſ
t

ſi
e nirgends

geſtanden, und gearbeitet in einer Fabrik oder für

ein Geſchäft hat ſi
e

auch nicht. Von was alſo hat

ſi
e gelebt? Von der Schand, die der, der ſi
e ins

Elend gebracht hat, wohl bezahlen hat können. Und

reich und mächtig muß e
r ſein, ſonſt hätt' er ſich

das Geheimnis nicht ſo erkaufen können. Aber

wenn – wenn ſich mein Verdacht bewährt, dann
ſoll ihm a

ll

ſeine Macht und ſein Reichtum nichts
helfen, ic

h

ſchlag' ihn nieder wie einen . . .“

Von neuem fiel die Fauſt dröhnend auf den

Tiſch, während die feſt aufeinandergepreßten Zähne

mit dem letzten Worte die Wut verbiſſen.
„Wie kannſt von einem Verdacht reden?“ warf

der Alte begütigend ein. „Wo haſt Du denn einen
Anlaß dazu?“
„Meinſt, ic

h ſaug' mir's aus dem kleinen Finger?

So hör!“ Und näher rückend, beugte ſich Franz zu

ſeinem Verwandten hinüber und begann, ſeine Stimme

zum Flüſtern dämpfend, zu erzählen. „Neulich komm'

ic
h

mit dem Reitner Hans zuſammen, Du kennſt ihn
nicht, aber wir zwei ſind ſchon eine Weil her mit
einander bekannt. Er iſt von Leoben, aber ſeit ein
paar Wochen ſteht e

r

bei unſerem Direktor in Dienſt
als Gärtner. Wie wir beiſammen ſitzen, reden

wir dies und das und zuletzt kommt der Diskurs
auch auf meine Schweſter, na, und ic

h ſag' halt,

wie's ausgegangen iſt. „Was?“ meint e
r,

„das muß

ja geweſen ſein, wie ic
h

in Graz war, und ic
h

hab'

nichts gehört davon, merkwürdig!“ Ich hab' mir
Luft gemacht und über das vornehme Pack herge
zogen und e

r ſagt, e
s könnt ſchon ſein. Solche

Sachen kommen alleweil vor; hat er doch ſelber ganz

etwas Aehnliches erlebt, das heißt, wie die großen

Herren ihre Liebſchaften verſtecken und nachher er
zählt e

r. In Graz iſ
t

e
r als Gehilf' eingeſtanden

bei einem Gärtner, der ein Häusl ganz allein auf
ſeinem Grund bewohnt hat. Platz hat er da genug ge
habt, aber doch hat er keinen Burſchen – e

s war
nämlich noch ein zweiter d

a – bei ſich einquartiert.
Nach Feierabend haben's fortgehen müſſen und ge
geſſen und geſchlafen haben ſi

e

in der Stadt; das

iſ
t

dem Hans auffällig geweſen, warum denn kein

Menſch ins Haus nicht hätt' hineindürfen, und d
a

iſ
t

e
r halt neugierig worden und hat aufgepaßt am

Abend, wie der Meiſter geglaubt hat, daß keine

Menſchenſeel' mehr um die Weg' iſt. Da hat ſich
die Thür aufgethan und ein Madel iſt zum Vor
ſchein gekommen und ſpazieren gegangen im Garten

eine ganze Weil'. „Aha! hat ſich der Hans denkt

„ſ
o

ſteht's? Haltet ſich der noch einen Schatz! Schaut's
den alten Sünder an!“ So hat er ſich denkt damals
und hat aufgepaßt, weil e

r

die Dirn hat ſehen
wollen. Aber ſi

e iſ
t

nicht näher gekommen und

finſter war's auch ſchon, ſo hat er's denn ſein laſſen
für diesmal. Aber aufs Haus hat er von d

a a
n

acht gegeben, wenn e
r

bei der Arbeit war und ein
paar Tag ſpäter hat er richtig einen Kopf am Fenſter
geſehen. Schön war e

r,

nur ſo ganz weiß wie die
Wand, ohne Blut. Ein feines Köpferl mit ſchwarzen
Haaren. Sagſt was? Du kannſt denken wie ic

h

aufgehorcht hab'.“
„Ja, weißt, ſchwarze Haar und ein feines Ge

ſichtl haben auch andere noch, deswegen . . .“

„Dasſelbigd hab' ic
h

mir auch geſagt und ic
h

hab' ihn ausgefragt über die Figur und ſo weiter.

Aber näher hat er's nicht beſchreiben können, denn

e
s war doch aus der Entfernung und nur ganz

kurz und wie das Madel merkt, daß einer hinauf
ſchaut, hat's geſchwind das Fenſter zugeriſſen und

war verſchwunden und iſ
t

e
s geblieben. Sie hat ſich

nimmer gezeigt, ſo viel er auch aufgepaßt hat. Aber
dem Alten muß ſi

e

e
s wohl geſteckt haben, oder hat
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er den Hans ſelber einmal erwiſcht beim Spioniren,
denn der hat ihn angefahren, was er denn auf dem Haus
dach oder im Himmel droben ſucht, arbeiten ſoll e

r.

Der Hans hat gemeint, der Alte ſe
i

eiferſüchtig und

hat ihn gefrozzelt, aber d
a iſ
t

e
r

ſchön angekommen.

Streit hat's gegeben und fortgeſchickt iſ
t

e
r worden

ſtantepe. Jetzt hat ſich der Hans geärgert und ſich
ausdenkt, wie e

r

dem alten Knauſer einen Poſſen
ſpielt. In der Nacht hat er ſich eingeſchlichen in

den Garten und ins Glashaus nachher durch ein
paar eingedrückte Scheiben und hat die ſchönſten und

teuerſten Pflanzen alle abgeſchnitten und ſich gefreut,

was der Alte für ein Geſicht machen wird in der

Früh. Aber wie e
r

mitten im Geſchäft war, hört

e
r draußen wen gehen. Er ſchaut auf und wen,

glaubſt, ſieht er? Einen vornehmen Herrn mit einem
Cylinderhut und einem ſchönen Pelz, der iſ

t

vor der
Hinterthür geſtanden und der alte Spitzbub hat ihn
hineingelaſſen. Na, jetzt hat der Hans gewußt, wie
viel es geſchlagen hat und macht ſich halt aus dem
Staub. Und in derſelbigen Nacht noch iſ

t

e
r fort

von Graz, weil's ihm doch nicht geheuer war von
wegen dem Schaden, den e

r angerichtet hat, damit

ihm die Polizei am End' nicht auf die Kappen geht.
Jetzt haſt gehört, was e

r erzählt hat und wenn Du
wiſſen willſt, wie ſein Meiſter geheißen hat, bei
dem e

r in Arbeit geſtanden iſt: Der alte Stellham
mer war's.“
„Der Stellhammer, der nämliche, der . . .“

„Ja, der nämliche, der früher in Hohenhaus
droben Gärtner geweſen iſt. Stimmt's jetzt?“

Der Erzähler weidete ſich mit grimmiger Genug
thuung a

n

der Verwunderung und der Betroffenheit

ſeines Zuhörers, der eine ganze Weile nichts zu

ſagen wußte und ſeinen Gedanken nachhing. Schließ
lich wies derſelbe aber doch die ſich ihm aufdrängende
Vermutung nachdrücklich von ſich.

„Das kann auch ein ganz anderer geweſen ſein.“
„Aha! Du weißt's auch ſchon, wer's war!“

rief Franz mit einem wilden Aufſchrei, indem e
r

den Alten am Arme faßte.

„Wie kann ich's denn wiſſen?“
„Du redeſt anders als Du denkſt.

gleich erraten!“
„Nichts hab' ich,“ widerſprach der Hüttenmeiſter

feſt und ſchüttelte die ihn preſſende Hand ab. Auch
dem funkelnden Blicke hielt er ſtand. „Hat Dir denn
Dein Gewährsmann geſagt, wer's war?“
„Er kennt ja den d

a

droben nicht, und vom

Geſicht hat e
r faſt nichts geſehen, denn der Pelz

kragen iſ
t

hoch hinaufgeſchlagen geweſen.“
„Na, alſo! Und auf das hin klagſt den Nächſt

beſten an?“
„Iſt Dir denn nicht ſelber der Verdacht auf

geſchoſſen?“

„Verdacht, Verdacht! Da müßt' man doch erſt
den Stellhammer darnach fragen.“

Mürriſch, doch kleinlaut ließ der Zurechtgewieſene

den Kopf ſinken.
„Ja, krieg Du aus dem Alten 'was her

aus,“ ſtieß e
r dumpf hervor. „In Graz bin ic
h

geweſen und gefragt hab' ic
h

ihn.“
UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 10.

Du haſt's

„Na, und?“ half der Hüttenmeiſter in höchſter
Spannung nach.
„Angefahren hat e

r

mich wie einen Bettelbuben

und hinausgewieſen. Wenn ic
h

mich unterſtünd',

ſolche Lügen auszuſprengen, wollt' e
r

mich wegen

Verleumdung klagen, hat e
r geſagt. Wen e
r

bei

ſich hab', geh' mich nichts an. Von meiner Schweſter
wiſſe e

r

nichts und den Grafen hätt' e
r

nicht mehr

geſehen, ſeit Jahren. Der nimmt auch einen Eid
auf ſich.“

„llnd iſ
t

denn nicht auch möglich, daß das ganz

andere Leut' geweſen ſein und wer weiß, o
b Dir

der boshaftige Kerl, der Hans, nicht alles vorgelogen

hat? So bleib' ic
h

dabei und ſo ſag' ich, wie ver
dächtig e

s

auch ausſchaut – man kann's doch nicht
gewiß wiſſen.“
„Ha, wenn ich's gewiß wüßt'!“ fuhr Franz

drohend auf. „Glaubſt Du denn, daß ic
h

noch d
a

ſitzen würd'? Haha! – Aber herüber bin ic
h ge

kommen und wär's auch, wenn Du mich nicht hätteſt
herüber rufen laſſen von wegen der Mutter, und
Ruh' gibt's in mir keine, bis ich's herausgebracht
hab'. Aber dann – aber dann – wann's iſ

t –

umbringen muß ic
h

den Schuft!“
Seine Augen loderten blutgierig und ſeine Fauſt

krampfte ſich zuſammen, als ſe
i

ſi
e daran, den Ge

faßten zu erwürgen.

Wieder legte ſich die ſchwere knochige Hand auf

die ſeine und weich und mahnend ſagte der Alte:
„Willſt Du nicht zur Mutter, Franz?“
„Heut nicht!“ erwiderte der Burſche, der allzu

aufgeregt war, um einer ſo wohlwollenden Stimme

Gehör zu geben, indem e
r

ſich losriß und aufſprang.
„Heut ſtirbt ſi

e

noch nicht und ic
h

muß 'was thun.

Kein Menſch iſ
t

heut droben im Gebirg, der Schnee

iſ
t

ihnen zu weich und zu naß. Mein Büchſel wird
ſchon noch zu finden ſein. Es hat ein gutes Platzl.
Ich will hinauf, die Gams ſind ja „überſtändig“,
haſt's nicht gehört? Ich hol' mir einen Bock, das

iſ
t

auch ſo ein Vorrecht, mit dem e
s

ein End' haben

muß. B'hüt Gott!“

Zehntes Kapiteſ.

Raſchen Ganges wanderte Reinold den Weg da
hin. Während e

r

die Ortſchaft mit ſeinem Freunde
durchſchritt, war dieſer beim Pfarrhauſe abgeſchwenkt

und von d
a

a
b

hatte ſich des allein weiter Eilen
den eine ſeltſame Unruhe bemächtigt, die um ſo

mehr wuchs, je näher e
r

der von den mächtigen

beiden Schloten der Hochöfen überragten Gruppe der

zur Gewerkſchaft gehörigen Gebäude kam.
Er war in ſich gekehrt und erwiderte kaum den

ihm freundlich von den Begegnenden gebotenen Gruß,

ſein Auge blickte in die Weite, aber e
r ſah nichts

von der Schönheit dieſer Welt rings um ſich, und

doch hatte ſich ein gar herrliches Landſchaftsbild
aufgerollt, ſobald der unbeſtändige Frühlingswind
das von ihm herbeigejagte Geſtöber von dannen ge

trieben und die höheren Wolkenſchichten zerriſſen
hatte, ſo daß große blaue Himmelsfelder zwiſchen

den auseinandergezerrten grauen Schleierfetzen ſicht

bar wurden, die ſich um die höchſten Felſenſpitzen
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wanden und an ihnen feſthingen. Dieſe mächtigen

Zacken waren noch blendend weiß und auch an den
waldigen Rücken und Hängen, die das keſſelartige

Thal umſchloſſen, hielt noch der Schnee, aber unten
auf der breiten Sohle, war ſchon alles wieder grün

und voll blitzender Farbenfunken, welche die lang
ſame, in den weſtlichen Bergeinſchnitt verſinkende

Sonne noch in Scheiden aus den Millionen Tropfen
lockte, die an allen Gräſern hingen.

Vorüber war das häßliche Winterwetter und es

lachte der holde Mai, aber der Mann, der ſonſt
ſo gerne gelacht hatte, that nicht mit und blieb

ſtumm und ernſt und blickte fragend in die unter
tauchende goldene Scheibe, ob auch bei ihm einmal

wieder die Sonne leuchtend und erwärmend durch

brechen werde. Es hatte nicht den Anſchein.
Was Reinold ſo leichten Herzens auf ſich ge

nommen, ohne in ſeinem friſchen Lebensmute die
Folgen auch nur genau zu überdenken, war für ihn

zu einer ſchweren Laſt geworden, die nicht nur ſeine

ohnehin nie hochgeſpannte Thatkraft, ſondern faſt

auch ſeinen natürlichen Frohſinn zu erdrücken drohte.

Wie im Traume war er, einmal durch ſo ganz
unerwartete Ereigniſſe in eine neue Bahn geſchoben,

auf derſelben weiter gewandelt, ſich kaum Rechen
ſchaft gebend über ſeine eigenen Gefühle und Ge
danken. Wollten dieſe je einmal zu ernſt und
tiefgehend werden, ſo ſchüttelte er ſi

e mit dem groß
herzigen, aber bei aller Gutmütigkeit doch halb
unmutigen Beſcheide ab, daß der gethane Schritt
nun nicht mehr ungeſchehen gemacht werden könne,
und, unbewußt vielleicht, ſprach dabei auch eine
hoffnungsvolle Zuverſicht mit, die ſich in ſeiner

Bruſt ſchon in jenem Momente regen mochte, als

e
r

dem unglücklichen Mädchen in Mitleid und warm
herziger Teilnahme gegenübergeſtanden.

Zum erſten- und zum letztenmale. Von den An
ordnungen, welche der greiſe General getroffen, ließ

ſich derſelbe nicht abbringen, wiewohl Baron Hallwitz
und namentlich ſeine Gattin das Möglichſte gethan
hatten, den ehernen Sinn des in ſeinem Stolz und
Ehrgefühle ſo tief verletzten alten Soldaten zu er
weichen. All ihr Zureden hatte ihn nicht zu einer
milderen Auffaſſung der erlittenen Kränkung und
der dafür gebotenen Sühne bewogen. Olga war
wirklich bis zum beſtimmten Tage in das Kloſter

verbannt und ihrem Bräutigam war e
s verwehrt

geblieben, ſi
e zu ſprechen und, wie er erwartet hatte,

allmälich in dies gezwungene Verhältnis durch offene
und freundliche Auseinanderſetzung die ſo nötige

Klarheit und ein näheres, gegenſeitiges Verſtändnis

zu bringen. Die Trennung mußte das zuſammen
gewürfelte Paar naturgemäß nur noch gegenſeitig
entfremden. Denn die Eindrücke, die jedes für ſich

in dem eigenen Gedankengange verarbeitete, nahmen,

wie dies nicht anders geſchehen konnte, verſchiedene
Geſtaltung b
e
i

jedem der beiden a
n

und mußten ſich

ebenſo zu weit abweichenden Folgerungen und Nach
wirkungen entwickeln.

So war den von einander Ferngehaltenen, die
durch Baronin Hallwitz eine ſich auf mündlich über
brachte Grüße beſchränkende Verbindung unterhielten

– denn ausführliches Briefſchreiben war nie Rei
nolds Sache geweſen und Olga hielt eine begreifliche

Scheu von dem erſten Worte ab, und was hätten

ſi
e

auch einander ſagen ſollen? – ſo war ihnen
die unerträglich erſcheinende Friſt eiliger vergangen,
als ſi

e gedacht hatten; der April war raſch gekom
men, ohne eine, vielleicht im ſtillen noch immer e

r

wartete Aenderung ihrer Beziehungen zu bringen,

und die Heirat hatte ſtattgefunden.

Eine ſtille Hochzeit. So wollte e
s

der Braut
vater, und außer den wenigen geladenen Gäſten, die

ihm unerläßlich erſchienen, um dem von ihm als
Genugthuung betrachteten Akte die nötige Oeffent

lichkeit und feierliche Weihe zu geben, hatten ſich

nur noch einige Neugierige eingefunden, die ſich den
Anlaß, ihre Beobachtungen zu machen und über das
Schlußkapitel des pikanten, kleinen Romans, der die
Stadt in weiteren Kreiſen beſchäftigt hatte, aus
führlich zu berichten, nicht entgehen laſſen wollten.
Es war übrigens eine Trauung geweſen, wie hun
dert andere. Die Braut blaß vor Aufregung und
reizend in ihrer einfachen, aber wundervoll kleiden
den Toilette, der Bräutigam ernſt, dabei mit feſtem,

beinahe herausforderndem Blick die Umgebung
muſternd, ein ſchönes, unbeſtreitbar wohl zuſammen
paſſendes Paar, wie man ja ſchon damals gefunden,
als der hübſche Bauernhochzeitszug vorgeführt
worden war, aber doch ſo ganz – ganz anders
heute. Baronin Hallwitz, als Brautmutter ebenſo
liebevoll wie weltgewandt und ſtattlich, die Excellenz
wohl ſichtlich gealtert, doch ſtramm und würdevoll

wie bei einer Parade. Das Amt des Brautführers
verwaltete Hauptmann Baron Doberau, der ältere,
der die abweſende Familie und gewiſſermaßen auch
die hohen Herrſchaften vertrat, bei denen e

r

bald

nach dem Rücktritte ſeines Bruders zum dienſtthuen

den Kämmerer ernannt worden war. Es galt dies
als eine Art von Ehrenerklärung, welche, zum Teil
auch mit Rückſicht auf den verdienten General,
Reinold, deſſen charaktervolle ſpätere Haltung die
vorhergegangene Unbeſonnenheit doch einigermaßen

getilgt, und der ſeinen Dienſt immer zur vollſten

Zufriedenheit verrichtet hatte, in Gnaden gewährt

wurde; obwohl das mit Recht in Fritz geſetzte
Vertrauen wohl den Hauptanlaß zu ſeiner Berufung

gegeben haben mochte. Das einzige, was etwas
auffallend ſchien und vom gewöhnlichen Gebrauche

abwich, war nur, daß kein Ehrenfräulein der Braut
das Geleite gab. Es hatte ſich auch keine der
jüngeren Damen in der Kirche eingefunden.

Unmittelbar vor der beſtimmten Stunde hatte

der Wagen Olga in die Wohnung ihres Vaters
gebracht, von dieſer fuhr man direkt zum Traualtar
und faſt ebenſo unmittelbar von dieſem zur Bahn.

Es war dazwiſchen nur ein kleines, kaum eine halbe
Stunde währendes und durch das Umkleiden des
Brautpaares noch verkürztes Frühſtück eingeſchoben,

das die Brautmutter den Gäſten zu geben ſich nicht

hatte nehmen laſſen. Nach dem Willen des Generals
hätte auch das nicht ſtattgefunden. Er mußte ja

bei dem Glaſe Champagner wohl oder übel einen

Glückwunſch für ſeine Kinder ausbringen. Und



klang das Hoch auch zitternd und erſtickt, als fühle
er ſich von unabwehrbarer Rührung überwältigt, ſo

that er doch, als habe er ſich nur verſchluckt, er
durfte ſich ja nicht ſchwach zeigen, er hatte kein ver
zeihendes Wort für ſeine Tochter, zog ſeine Hand
widerwillig zurück unter ihrem heißen Kuß und
gönnte ihr beim Abſchied ebenſowenig eine Um
armung als ſeinem Schwiegerſohn. Der Ehre war
genug gethan, nicht ſeinem gekränkten Herzen.

Er hatte auch nichts dagegen eingewendet, daß
das junge Paar Graz verließ, um anderswo ſein
Neſt zu bauen. Wo dies ſein ſollte, die Neuver
mählten wußten es ſelber nicht, nur in der Stadt
zu bleiben, wo ſi

e bisher gelebt, ſchien ihnen beiden

eine Unmöglichkeit, darin waren ſi
e

ohne jede Aus
einanderſetzung einig. Sich weiter zu verſtändigen,

war ja gar keine Zeit geweſen, ſelbſt Baronin Hall
witz, die wahrhaft mütterliche Freundin und Be
raterin, hatte die Löſung dieſer Frage der Zukunft

überlaſſen zu müſſen geglaubt.

Vielleicht konnte Reinold irgend eine Stelle fin
den, vielleicht auch wieder eintreten, wenigſtens in

die aktive Landwehr, dann wurde ihm auch die

Garniſon angewieſen oder durch die Verhältniſſe der
ſonſtige Aufenthaltsort beſtimmt; einſtweilen war er

in die Reſerve überſetzt und ſo gewiſſermaßen obdach
los, ohne Zweck, ohne Lebensaufgabe, wie ohne
Sicherung der Exiſtenzbedingungen überhaupt. Wie
vorausgeſehen, hatte ſich ſeine Familie geſträubt,
Olga aufzunehmen und die umſchwirrenden, mündlich
und brieflich weiter verbreiteten Gerüchte trugen

wohl noch mehr als die Mittelloſigkeit der Braut
dazu bei, den Widerſtand gegen den als „unſinnig“
angeſehenen Entſchluß Reinolds zu erhöhen, der in

einem einzigen Zug mit unverzeihlichem Leichtſinne

nicht nur ſeine glänzende Zukunft verſpielt, ſondern,

indem e
r

dem alten ehrenwerten Doberauer Namen

ein unedles Reis aufpfropfte, ſich in eine Lage ge

bracht hatte, die man kaum anders als hoffnungslos
und verzweifelt nennen konnte. Je freudiger der
Stolz auf den raſch aufſchießenden, reife Frucht
verheißenden Zweig geweſen, deſto größer war nun
die Enttäuſchung und der Groll gegen den Ent
arteten. An eine Aufnahme bei den Eltern oder
dem Oheim war nicht zu denken und wiewohl Fritz

ſein Wort gehalten und ſeine eigene Zulage dem
Bruder zugewendet hatte, auch Olgas Vater, obgleich

e
r

ausdrücklich betont hatte, über die Ausſtattung

hinaus keine Mitgift oder ſonſtige Unterſtützung ge

währen zu können, bei der Unterzeichnung des

Trauungsſcheines denn doch noch für die Zeit ſeines
Lebens der Tochter ein beinahe über ſeine Verhält
niſſe hinausgehendes Nadelgeld ſicherte und in erſter

Monatsrate auch gleich einhändigte, ſo reichte das

alles doch lange nicht hin, einen Hausſtand zu be
gründen. Das junge Ehepaar ſchwebte gleichſam in

der Luft, doch in weit proſaiſcherem Sinne als dies
ſonſt bei verliebten Hochzeitsreiſenden in der Selig
keit des ſich „Himmelangetragen-Fühlens“ der Fall

zu ſein pflegt. Es hätte gar kein Ziel für die erſte
gemeinſame Fahrt ins Leben gehabt, wenn dafür
nicht von anderer Seite vorgeſorgt worden wäre.
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Graf Camillo war mit ſeinem ſchon angedeuteten
Vorſchlage beſtimmter hervorgetreten und hatte Reinold
angeboten, ſich vorläufig in Hohenhaus niederzulaſſen.

Das ausgebaute Schloß wäre ja weitläufig genug,
um beide Familien aufzunehmen und ihnen jeweilige

Abſonderung oder ein fröhliches Zuſammenwohnen,

je nach Wunſch und Laune, zu ermöglichen, doch

war e
r damit rundweg abgewieſen worden. Noch

weit entſchiedener als Reinold hatte Olga den Plan,

von dem ſi
e

durch Baronin Hallwitz Mitteilung er
hielt, abgelehnt, und zwar zur nicht geringen Be
friedigung ihres Bräutigams, der darin ein Zeichen
ſah, daß ſi

e

ernſtlich geſonnen ſei, ihre Beziehungen

zu dem Grafen, welcher Art immer ſi
e

auch geweſen

ſein mochten, nicht wieder aufzunehmen. Baronin

Hallwitz hatte ſelbſt eine Hilfe ausgeſonnen: das
junge Paar ſollte ſeinen Wohnſitz auf ihrem eigenen

Gute nehmen; nur hatte das einige Schwierigkeiten,

weil gerade für dieſes Jahr ein großer Umbau des
Schloſſes in Ausſicht genommen war, während deſſen

ſi
e mit ihrem Manne teils auf Reiſen gehen, oder,

wenn ihre Anweſenheit zur Aufſicht zeitweiſe not
wendig werden würde, ſich in dem Verwalter
hauſe einrichten wollten, deſſen verfügbare Räume

wohl zur Not auch für die Gäſte gereicht, aber dann

auch beiden Parteien nicht einmal jene beſchränkte
Bequemlichkeit geboten hätten, die man bei einem
längeren Landaufenthalt nur ſchwer vermißt. Den
noch war die gute Dame entſchloſſen, ſich jedes
Opfer aufzuerlegen und die Sache ſchon ſo gut wie
abgemacht, als Frau Gradinger mit einem Anerbieten
dazwiſchen trat.

Es ging allerdings nur indirekt von ihr aus,
der eigentliche Urheber war Graf Camillo, der e

s

geſchickt ſeiner Frau ſoufflirte und dieſe, ſeit der
Verlobung Olgas, die alle ihre früher leiſe auf
gekeimten Befürchtungen beſeitigt, ihr Mißtrauen

verwiſcht und ihre ganze Stimmung verwandelt hatte,

in einer ganz plötzlichen Freundſchaft für Reinolds
Braut entbrannt, hatte nicht eher geruht, bis ſi

e

auch ihre Mutter für die Idee gewonnen hatte, den
von ihren Gefühlen zur Unbeſonnenheit verleiteten,

aber gerade durch den bekundeten Mangel a
n Be

rechnung ſymphatiſchen, armen jungen Leuten in

ihrer Verlegenheit beizuſpringen und ihnen fürs erſte
eine Zuflucht zu gewähren. Graf Camillo lachte
insgeheim über den blinden Feuereifer ſeiner Frau,

während e
r

e
s a
n

Lob für die durch denſelben be
wieſene Gutherzigkeit nicht fehlen ließ. Durch die
Anerkennung nährte e

r ihre Freude a
n

dem Projekt

und e
s fiel ihr am Ende nicht ſchwer, dasſelbe bei

der Mutter durchzuſetzen, die ſelbſt, gerade im Hin
blick auf ihren Schwiegerſohn und die mit ihm
gemachten Erfahrungen, Gefallen a

n

der anſcheinend

ſo großen Liebe und Uneigennützigkeit der beiden

Verlobten fand, welchen ſicherlich weit glänzendere

Ausſichten eröffnet geweſen wären, wenn ſi
e

den

Verſtand lauter als das Herz ſprechen hätten laſſen.
So war denn von Frau Gradinger a

n

ſi
e

eine

Einladung nach Eiſenhütten ergangen und unter dem
Drängen der Freunde, die darin die beſte Löſung

ſahen, durch welche b
e
i

aller gegenſeitigen Ungeſtört
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heit, doch ein häufiger und vertraulicher Verkehr in
jeder Richtung ermöglicht wurde, hatten beide ihre
Zuſtimmung gegeben, – Olga, weil ſie keine weiteren
Ausflüchte fand und ſelbſt die treue Beſchützerin
nicht in ihr volles Vertrauen ziehen mochte, Reinold,

weil er ſich doch keinen andern Rat wußte und ſich,
aus ſeinem Geleiſe geworfen, ohne ſicheren Rückhalt,

ohne ein klares Ziel und im Bewußtſein, der Spiel
ball des Zufalls zu ſein, noch willenloſer treiben

ließ als ſonſt.
Ob e

r

dieſe Nachgiebigkeit in den Wochen, die

ſeither vergangen, nicht ſchon bereut hatte? Viel
leicht noch nicht in dem Momente, wo er ſeiner Frau,
die e

r als galanter Ritter in den Waggon gehoben,
artig die Hand geküßt, bevor ſi

e
ſich ſtumm und

befangen in ihren Ecken zurechtſetzten. Aber wie er

damals, als die Coupéthür geſchloſſen und ſi
e

beide

endlich mit einander allein waren, in freundlichen
Troſt über den ihr doch nahegehenden Abſchied vom
Vater und in befliſſener Fürſorge für ihre Be
quemlichkeit und ihr Wohlbefinden während der
Fahrt, nicht das erlöſende Wort gefunden, ja, die
von ihr einmal ſchüchtern verſuchte Berührung der
Vergangenheit nicht zum vollen Ausſprechen gelangen

hatte laſſen, um ihr großmütig alle Unannehmlichkeit

zu erſparen, ſo war e
s geblieben. Scheu wurde

alles vermieden, was a
n

das Geſchehene erinnern
konnte, höflich und ſchonungsvoll begegnete e

r ihr,

ſanft und freundlich ſi
e ihm. Verlegen und unnatür

lich gingen ſi
e

neben einander her, als o
b

ſi
e

ohne

Vergangenheit lebten, aber auch ohne-Zukunft. Und
die Gegenwart verdiente doch eigentlich auch nicht den

Namen des Lebens. Es waren ſeltſame Flitterwochen.
Zwei Menſchen, jung, voll Blut und warmen

Herzens, auf einander angewieſen, zu allen Stunden

ſich ſelbſt überlaſſen, die doch vor jedem Schritte
zagten, der eins den andern näher bringen konnte
und die den Weg zu einander nicht fanden in dem

verwirrenden Dunkel, das ſi
e

umſchloß. Sie waren
miteinander verheiratet und dennoch ſtanden ſi

e ein
ander ferner als je

.

Ghedem waren ſi
e „gute

Kameraden“ geweſen, wie Reinold geſagt, jetzt wollte

ihnen ſelbſt dieſer Ton unbefangener Herzlichkeit und
ſcherzhafter Koketterie nicht mehr gelingen, ja, das
Verhalten eines jeden von ihnen mußte bei dem

andern notgedrungen zu falſchen Schlüſſen führen.

Als nun erſt die Nachbarſchaft ſich bevölkerte und

das Alleinſein der beiden mit der Freunde Einkehr

bei ihnen ein Ende hatte, als Camillo vom nahen

Hohenhaus ſo häufig herabkam mit und ohne ſeine
Frau, daß faſt kein Tag ohne ſein Beſuch verging,

d
a wurde Olga, in dem Maße als ſich Reinold

mehr und mehr von ihr zurückzog und in ſeinem
Betragen verſchloſſener zeigte, auch kühler und fremder
gegen ihn. Das blieb nicht ohne Rückwirkung und
endlich befand e

r

ſich in einem ſo ſchweren Zwie
ſpalte mit ſich ſelbſt, daß e
r

ſi
e förmlich floh, wenn

e
r

bleiben hätte müſſen und ſich unwiderſtehlich zu

ihr gezogen fühlte, ſobald e
r fern von ihr war. Er
wußte in dieſer Verworrenheit ſchließlich nicht mehr,

was e
r

thun ſollte und wandelte wie in einem

ſchweren Traum dahin.

Ein von ſolchem heraufbeſchworenes Geſicht ſah

e
r

vielleicht auch jetzt, denn erſt der leiſe über den
hochragenden Rauchfängen ſchwebende rötliche Feuer
ſchein, auf den ſich ſein Blick unwillkürlich richtete,

rief ihn zur Wirklichkeit zurück und dieſe übte

zunächſt ihren Einfluß auf ſeinen Gang, welcher
aus der allmälich gewachſenen Beſchleunigung mit

einemmale ins Stocken geriet, als o
b

den ſo raſch

Dahinſchreitenden plötzlich ein Zaudern ergriffen

hätte, eine Scheu, ſein Ziel allzuſchnell zu erreichen.

Er ſah ſich um. Noch war e
s

heller Tag, aber
tiefe Schatten ruhten bereits auf den Bergwänden

der einen Seite und zogen ſich raſch über den tief
eingebetteten Thalgrund. Grau auch lag der Ort
da, nur oberhalb desſelben, ein wenig abſeits, wo

die ſchroffe Felsſtufe vorſprang, hob ſich das neue

helle Gemäuer des Schloſſes Hohenhaus ſcharf ab,

die Fenſter glühten im Refler des letzten Sonnenſtrahls

und deutlich waren noch die leuchtenden Farben der
Flagge zu unterſcheiden, welche zu Ehren der An
weſenheit des hohen Gaſtes aufgezogen, ober dem zinnen
gekrönten Turm im friſchen Abendwinde flatterte.
Noch zögerte Reinold einen Augenblick, dann

ſetzte e
r mit verdüſterter Miene und mit langſamerem

Schritt ſeinen Weg fort. Derſelbe führte ihn zu

einem alleinſtehenden großen Hauſe, in dem Frau
Gradinger allein wohnte, obwohl ſeit dem Tode ihres
Sohnes und der Verheiratung ihrer Enkelin viel zu

viel Raum für die bedürfnisloſe alte Frau darin
war. In einer Zeit erbaut, wo noch andere Sitten
herrſchten und andere Anforderungen a

n

den Archi
tekten geſtellt wurden, zeigte e

s

ſich zwar ſtattlich
genug, aber in einfachen Formen, die zu der Schlicht
heit des hier in ſicherem Beſitz und anſehnlicher
Bedeutung, aber auch in reger Arbeit durch faſt ein

Jahrhundert hauſenden Geſchlechtes ſtimmten und

nur hie und d
a

durch einen ausgebrochenen Balkon,

einen angeklebten Erker und ſonſtige kleine Zuthaten

mit der neuen Geſchmacksrichtung einigermaßen in

Einklang gebracht waren. Oben auf dem Dache

ſtand immer noch das Uhrtürmchen, von welchem

allezeit die Schichtglocke das Zeichen für die Arbeiter gab
wie in längſtvergangenen Tagen, und a

n

dem ſchmalen

Vorgärtchen führte, ſo leicht man ihn verlegen hätte
können, noch heute wie ehemals der von der Ort
ſchaft nach den Hochöfen führende Weg vorbei, der

erſt in den allerletzten Jahren durch eine in weitem
Bogen um das abgerundete Beſitztum laufende Roll
bahn großenteils entlaſtet worden war.

Von der ſchwarzen, aufgeweichten Straße ſchwenkte
Reinold durch ein weit offenſtehendes Gitterthor ab,

a
n

der Schmalſeite des Hauſes vorbei über einen
geräumigen Kiesplatz, der weiterhin von mehreren
niederen Baulichkeiten abgeſchloſſen, a

n

der einen Seite

aber nur durch ein Eiſengitter vom Garten getrennt
war; dieſer zog ſich noch eine gute Strecke weit an

Glashäuſern und Treibbeeten entlang bis zu einer

mit Obſtbäumen beſtandenen Wieſe hin, die wieder

a
n

ein kleines Wäldchen, hinter dem ſich die Erz
hütten verbargen und den a

n

dieſen vorbeifließen

den Bach grenzte.

Lautes Gebell, helles Rufen und Lachen tönte
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Reinold entgegen, als er ſich der Gartenpforte näherte

und da er in dieſelbe trat, um zu ſehen was es
gäbe, entdeckte er alsbald die Urſache dieſes fröhlichen
Lärms. Er hatte ſich nicht getäuſcht, als er auch
die Stimme ſeiner Frau zu erkennen glaubte. Olga

ſtand wirklich ſcheltend und drohend mitten auf
dem Wege jenſeits der um ein Baſſin gruppirten
Blumenrabatten, daß aber ihr Eifer nur ſcherzhaft
gemeint war, erwies ſich unmittelbar darauf als der
kleine, etwa fünfjährige Knabe, der ſich mit einem

Hunde hetzte, welchen er im tollen Spiele verleitete,
quer durch alle Beete zu laufen, in ihre Nähe kam.
Sie machte mit aufgehobenen Armen eine raſche
Bewegung auf ihn zu, als ob ſi

e ihn auffangen

und ihre Hände in ſein blondes Kraushaar ver
graben wolle, was den Buben aber nur dazu brachte,

ihr mit einem Seitenſprunge auszuweichen und, mit
erneutem Gelächter über das geglückte Entwiſchen,

ſeine Neckerei mit dem Hunde abermals zu beginnen.

„Pluto, ſuch! Maus!“ rief er und deutete auf
eine Stelle, a

n

der das große, weißgefleckte Tièr,

durch die Aufmunterung getäuſcht, denn auch ſofort

mit ſeinen ſchweren Pfoten das Erdreich aufzuſcharren
begann, daß in kürzeſter Zeit ein großes Loch gewühlt

war, ehe noch Olga mit ihrer Abwehr zurechtkam.
„Du ungezogenes Peterl!“ rief ſie mit dem An

ſchein des Zürnens. „Wart, ic
h

werd's Deinem Vater
ſagen und der kommt dann mit der großen Peitſche über

Dich und ic
h

werde Dich gleich zum Mohren waſchen!“
Wieder floh der Knirps vor ihren aufgehobenen

Händen, huſchte davon, um eine Johannisbeerſtaude
herum, zeigte ihr eine lange Naſe und lief dann, in

kindiſchem Uebermute aufkreiſchend, weiter, denn dies
mal ſah die Sache gefährlicher aus, d

a

die ſo dreiſt

Verhöhnte nun ernſthaft Miene machte, den Spötter

zu verfolgen und zu beſtrafen. Pluto nahm das
für eine Aufforderung, ſich ebenfalls a

n

der Jagd

zu beteiligen und ſetzte unter lautem Bellen aber
mals über die ſchön geebneten Beete hinweg, wäh
rend die anderen beiden dieſelben auf den ſchmalen,

feſtgetretenen Wegen umkreiſten; zuletzt wurde der

Kleine aber doch müde und rannte in blinder Luſt
Olga geradezu in die Arme. Statt ihn nun recht

zu zauſen, wie e
r

e
s wohl verdient hätte, hob ſi
e

ihn empor und küßte ihn auf die roten Backen und
den immer noch lachenden Mund.
Wie anſteckend dieſe Fröhlichkeit war! Das klang

ja beinahe wie das alte ſilberne Kichern, das ihn

a
n Olga immer ſo entzückt und das Reinold nun

ſchon ſo lange nicht mehr gehört hatte, ihm ſelbſt,

der ſonſt ſo gerne gelacht und e
s in letzter Zeit

beinahe verlernt zu haben ſchien, ſchlich ein frohes
Lächeln um die Lippen. Während e

r

den hellen

Tönen lauſchte, den anmutigen Bewegungen der leicht
füßigen ſchlanken Geſtalt mit bewunderndem Auge

folgte, war er langſam vorwärts gegangen und keiner

der drei Spielgenoſſen hatte in der Aufregung und

dem Vergnügen ſeine Annäherung bemerkt, bis ihn

Pluto durch ein kurzes Anſchlagen anmeldete.
Das geſchah aber erſt, als ſich Reinold ſchon

knapp hinter der reizenden Gruppe befand, welche
ſeine Frau mit dem jauchzenden Knäblein bildete,

und ſo ſtand e
r ihr, als Olga auf das Zeichen des

Hundes überraſcht den Kleinen zur Erde niederließ

und ſich raſch umwendete, unmittelbar gegenüber.

(Fortſetzung folgt.)

WAm A3aſſin der Tuilerien.
(HiezueineKunſtbeilage.)

J§ lamengs Gemälde verſetzt uns um faſt e
in

Jahrhundert

* zurück, nach Paris, in den „Jardin des Tuileries“,
einen der vier großen öffentlichen Gärten der franzöſiſchen
Hauptſtadt, ein Stück geſchichtlichenBodens, das Zeuge war

vom Ende des ſelbſtherrlichen und des Bürgerkönigtums in

Frankreich und endlich der Zerſtörung des alten Schloſſes,

das ſeit Beginn unſeres Jahrhunderts den ſtändigen Aufenthalts

ort der wechſelnden oberſten Herrſchergewaltigen Frankreichs
gebildet hatte. Durch den Tuileriengarten begab ſich Lud
wig XVI. am 10. Auguſt 1792, dem letzten Tage des
Königtums, in die Nationalverſammlung, die ſeine Gefangen

nahme verfügte; auf demſelben Wege verließ Ludwig Philipp

am 24. Februar 1848 das Schloß, um von der Place d
e

la Concorde aus glücklich zunächſt St. Cloud zu erreichen;

über die alten Bäume dieſes Gartens zogen am 24. Mai 1871

d
ie

Rauchwolken des Brandes, den d
ie

„Kommune“ gelegt

hatte, um für immer die Räume zu vertilgen, welche noch

ein Jahr zuvor Sitz des glanzvollen Hofes des zweitenKaiſerreiches
geweſenwaren. Die Anlage des urſprünglich nicht unmittelbar

mit dem Tuilerienſchloſſe zuſammenhängenden Gartens wurde

unter Heinrich IV. begonnen und dem Zeitgeſchmackentſprechend
im Lauf der Jahrhunderte wiederholt eingreifendgeändert. Unter
Ludwig XIV. nahm der Gartenbaumeiſter Lenôtre eine Neu
ſchaffung vor, die bis zur Revolution beſtand. So ſehr die
Anlagen bis dahin gepflegt worden waren, ſo ſehr wurden ſi

e

zu jener Zeit vernachläſſigt. Der Eifer des Konvents, mit

dem „ci-devant“ aufzuräumen, veranlaßte ihn im Jahre
1793, zu verordnen, daß ein Teil der Raſenplätze des Gar
tens zum Beſten des Volks mit Kartoffeln zu bepflanzen ſei,

ein Erlaß, der jedoch nicht zur Ausführung kam.
Bis zur Revolution war der Tuileriengarten dem Volle

nur einmal im Jahre, am Tage des heiligen Ludwig, ge

öffnet. Nachdemdieſe Schranke gefallen, wurde e
r bald, was

e
r

noch heute iſt: einer der beſuchteſten Spaziergänge der

Pariſer Bevölkerung, namentlich ein Sammelplatz der Kinder
jeden Alters, vom Säugling bis zum „Collégien“, d
ie

ſich

auf den breiten Wegen und Plätzen am Reifen- oder Ballſpiel

ergötzen, ihre kleinen Schiffe auf den Waſſerbecken ſchwimmen

laſſen und das mitten im Garten aufgeſchlagene Théâtre
Guignol als Ziel ihrer Wünſche betrachten.

Und wie heute, ſo vor nahezu hundert Jahren. Das
weiß uns der Maler anſchaulich nahezuführen, der in dieſem
Werke ein in der Wiedergabe der einzelnen Menſchen, der
Anordnung der Gruppen wie der Geſamtgeſtaltung und
-Darſtellung künſtleriſch ſchönes und zugleich lebensvolles,

getreues Bild zeitgeſchichtlichenPariſer Lebens geſchaffenhat.
Eine beſondere Anziehung auf Jung und Alt ſcheint ſchon
damals das große Waſſerbecken ausgeübt zu haben, zu deſſen
Seiten man den Aufſtieg zu den Terraſſen „du bord d

e

l'eau“ und „des Feuillants“ erblickt, während von den
vier großen Marmorgruppen beim Waſſer „Rhein und Moſel“

(von van Cleve) und „Rhone und Saone“ (von G
.

Caſtou)

ſichtbar ſind, ſowie im Hintergrund eines der beiden geflügel

te
n

Pferde (von Coyſevor), welche d
ie Eingangspfeiler nach

der Place d
e

la Concorde (damals noch Place d
e

la Revo
lution) zieren. Der herrliche Sommertag hat eine fröhliche
Menge in den nunmehr ſchon zu den bevorzugten öffentlichen
Spaziergängen der Stadt zählenden Garten gelockt. Als ob

die Zeit des Schreckensnie geweſenwäre, a
n

die die unmittel
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müßte, luſtwandeln, plaudern, ſcherzenund ſpielen die Menſchen.

Das läßt die überaus anmutige Gruppe im Vordergrund er
kennen, d

ie reichgekleideten „citoyennes“, deren eine den
Schwan füttert, während die Gefährtin den Worten ihres
Begleiters lauſcht, indeſſen die beiden Knaben ſich mit dem
ganzen Eifer und der Luſt der Jugend bemühen, ihr Segel

ſchiffchen flott zu machen. Auf gleiches Vergeſſenſein der
ſchreckensvollenjüngſten Vergangenheit deutet die hübſcheAmme

mit dem „Bébé“, welche der zärtlichen Annäherung eines
Revolutionsmannes nicht unzugänglich zu ſein und darüber

die ihrer Sorge anvertrauten beiden älteren Kinder zu ver
geſſen ſcheint. Die zwei unverkennbar nicht gerade von krie
geriſchenGedanken erfüllten Vertreter des Wehrſtandes, d

ie

b
e
i

einem wandernden Getränkeverkäufer ihren Durſt befriedigenden
Bürger, die übrigen gehenden und ſitzenden Geſtalten und
Gruppen vollenden dieſen Geſamteindruck und bieten zugleich

ein, wenn auch in der äußeren Erſcheinung anders gewordenes,

doch im Kernpunkt des Lebens und Treibens gleiches Bild,

wie e
s

ſich a
n

dieſer Stätte noch heute beobachtenläßt.

François Flameng iſ
t

als Sohn desaus Belgien ſtammenden

vortrefflichen Kupferſtechers Leopold Flameng 1859 in Paris
geboren. Schon früh zeigte e

r große Begabung für die

Malerei und wurde, nachdem e
r

in Brüſſel ſeine Studien
begonnen hatte, Schüler von Cabanel, Hédouin und J.

P
.

Laurens. Daneben trug weſentlich zu ſeiner Entwicklung

die Einwirkung ſeines Vaters bei, der die bedeutendſtenKunſt
ſammlungen Europas mit ihm beſuchteund ſein reichesWiſſen

und Können für den Sohn in erſprießlichſter Weiſe fruchtbar

werden ließ. 1875 gelangte Flamengs erſtes Gemälde „Le
.lutrin“ (Am Chorpult) zur Ausſtellung. Dem im Jahre
1879 geſchaffenenBilde „L'appel des Girondins“, das
ihm den „Prix d

u Salon“ eintrug, folgte eine Reihe von
Gemälden, deren Stoffe gleichfalls der Revolutionszeit an
gehören: „La prise d

e la Bastille“, „Les Chouans à

Machecoul“, „Camille Desmoulins“ und andere. Das
künſtleriſche Glaubensbekenntnis Flamengs enthält ein Brief
des Malers an einen Freund, dem e

r,

a
n Ort und Stelle

mit dem Studium der alten Florentiner Meiſter beſchäftigt,

unter anderem ſchrieb: „Wenn man die Menge von Gemälden

a
n

ſich vorüber ziehen läßt, d
ie

bei uns geſchaffen werden,

muß uns zunächſt die Flachheit der Erfindung betrüben.
Bauern, die ſchmutziger ſind als in Wirklichkeit, Trunkenbolde

aus dem Arbeiterſtande und dergleichen ſcheinen von der

franzöſiſchen Kunſt Beſitz ergriffen zu haben. Das iſt nicht
heiter. Und doch gibt e

s

nichts Anziehenderes, als was

„modern“ iſ
t,

modern im Weſen, in der Haltung und– ich zögere, das unmoderne Wort niederzuſchreiben –

im Stil. Die alten Florentiner Meiſter waren auch ein
gefleiſchte Vertreter des Modernen und gaben das wieder,

was ſi
e

vor Augen hatten. Aber mit welcher Innerlichkeit,

welcher Größe, welcher Kunſt ! Wer in Florenz im

Chore von S
.

Maria Novella die Fresken Ghirlandajos
betrachtet, wird von ehrfurchtsvoller Rührung ergriffen;

man beugt ſich vor dieſer hehren Kundgebung einer ehrlichen

Kunſt. Da gilt keinerlei Mache, vielmehr iſt di
e

erſtaun

liche Einfachheit der Mittel zweifellos die Urſache ſolch e
r

habener Wirkung. Meines Erachtens muß auf der höchſten

Stufe der bildenden Kunſt d
ie

„Mache“ verſchwinden und

die Schönheit der Form und der Farbe uns allein entzücken.

Seien wir beſtrebt, von allen Schulvorurteilen frei, dort an
zulangen, in jenem heitern Bereich dichteriſcher Auffaſſung,

wo Ingres und Corot ſiegreich thronen.“ Dieſes Streben

bekundeteFlameng hauptſächlich in ſeinen für die künſtleriſche
Ausſchmückung der neuenSorbonne geſchaffenengroßen Bildern.

Daß ſeine Begabung eine ſehr vielſeitige iſt, beweiſendaneben

ſeine Zeichnungen zu V
.

Hugos Werken und eine Menge zum

Teil in allerkleinſtem Maßſtab ausgeführter Gemälde. H
.

L.

Der Weßgerſprung in München,
(Hiezudas Bild Seite 23.)

Nº die Schäffler nunmehr ihren althiſtoriſchen TanzSV nach ſechswöchentlicherDauer beendet haben, während
welcher Zeit ſi

e täglich vor einer Anzahl von Häuſern ſolcher
Bürger tanzten, d

ie

ſich das um ſchweres Geld vor ihren
Mitbürgern gönnen wollten, fand am 13. Februar in der
bayriſchen Hauptſtadt der ebenfalls periodiſch wiederkehrende
Metzgerſprung ſtatt. – Der Urſprung dieſer Feſtlichkeit reicht
bis zum Jahre 1347 zurück. Damals hatten ſich ver
ſchiedeneVerſchwörungen gegen den Kaiſer Ludwig von Bayern

gebildet, ſo auch in Nürnberg, der alten freien Reichsſtadt.

Da aber dort der größere Teil der Bevölkerung dem Kaiſer
treu war, konnten die Verſchwörer ihre Pläne nur im Finſtern

ſchmieden. Einmal wurden ſi
e jedoch nächtlicherweile bei einer

Zuſammenkunft am großen Stadtbrunnen von einigen Metzger

burſchen belauſcht, die ſich trotz der Kälte des Waſſers – es

war am Faſchingsmontag – in den Brunnen verſteckthatten.
Dadurch wurden d

ie Anſchläge der Verſchworenen vereitelt,

und Kaiſer Ludwig verlieh aus Dankbarkeit dafür der Metzger

zunft in Nürnberg das Privilegium, ihre künftigen Lehrlinge

durch einen feierlichen Aufzug und Sprünge in das Waſſer

des öffentlichen Rundbrunnens alljährlich am Faſchingsmontag

freizuſprechen. Unter den Burſchen, welchedie Verſchwörung zur
Anzeige gebracht hatten, befanden ſich auch zwei Münchener, die
ſpäter in ihre Vaterſtadt zurückkehrtenund Metzgermeiſter,Bür
ger und ehrenvolle Führer ihrer Zunft wurden. Auf ihre Veran
laſſung hin durfte ſeit 1358 kein Metzgerlehrling als Metzger

knechtoder Gehilfe in München aufgenommen werden, wenn

e
r

nicht am Faſtnachtsmontag einen keckenSprung ins kalte
Waſſer gemacht hatte. Dieſe Sitte blieb mit einigen Pauſen

fortbeſtehend. Erſt im Jahre 1426 wurde der erſte feſtliche
Zug zum Brunnen von der damaligen Metzgerzunft mit Ge
nehmigung der beiden Herzoge Ernſt und Wilhelm und des

inneren Rates ausgeführt. – Um 10 Uhr morgens, am
13. Februar, ſetzte ſich der Feſtzug von der Metzger

herberge beim „Kreuzbräu“ aus in Bewegung durch

mehrere Straßen nach der Peterskirche, wo das Hochamt ge

halten wurde. Nach Beendigung desſelben ging der Zug

weiter zunächſt in die königlicheReſidenz, wo eine Deputation

der Vereine dem Prinzregenten die Huldigung des Metzger

gewerbes darbrachte, und darauf vor die Palais der übrigen
Mitglieder des königlichen Hauſes. Der Zug wurde e

r

öffnet durch e
in Muſikcorps, dem zu Pferde vierzehn kleine

Metzgermeiſtersöhnchen im Alter von 3–6 Jahren folgten.
Sie trugen die altherkömmliche Tracht, rote Röcke, grüne
Bänderhüte, ſchwarze Kniehöschen und lange Sporenſtiefeln.

Von den anderen noch am Zuge Beteiligten zogen beſonders

auch die ſreigewordenen Lehrlinge, dreizehn a
n

der Zahl, in

roten Jacken und langen ſchwarzen Hoſen die Aufmerkſamkeit

auf ſich. Das ſchließlicheZiel des Zuges war der Rathaus
platz mit dem reſtaurirten Metzgerſprungbrunnen, wo die

Kinder von den Pferden gehobenwurden und mit den anderen

beim Feſtzuge Beteiligten vor demRathauſe Aufſtellung nahmen.

Die Lehrlinge vertauſchten darauf im Rathaus ihre Feſt
gewänder mit einem drolligen Anzug aus loſe angehefteten

Kalbsſchwänzen, und nun brachte der Altgeſelle, das Weinglas

in der Hand, eine lange Reihe von Hochs auf jedes einzelne

der meiſt im Rathaus anweſenden Mitglieder des königlichen

Hauſes, die Behörden, die Stadt und die im Metzgergewerbe

Beſchäftigten aus. Dann wurden die Lehrlinge freigeſprochen,

und während der Altgeſelle einen Korb Aepfel über den Platz
ſchüttete, ſprangen ſi

e

in den Brunnen und ſchütteten aus

weißblauen Gelten luſtig und eifrig Waſſerfluten über die
jenigen, welche die Aepfel aufraffen wollten. Den Schluß

des Tages bildeten Feſtmahl, Muſik und Tanz.







Stadt Hilo auf Hawaii.

Das Land einer enllhronlen Königin.

(Hawaiiſche Inſeln.)

nmitten des ſtillen Ozeans, noch innerhalb der nördlichen
Tropenzone liegt die Inſelgruppe, welche von dem be

rühmten britiſchen Weltumſegler Gook im Jahre 1778
entdeckt und zu Ehren ſeines hohen Gönners, des Earl of
Sandwich, „Sandwich-Inſeln“ genannt wurde. Der amt
liche Name derſelben lautet Hawaiiſche Inſeln.
Zur Zeit der Cookichen Entdeckung herrſchten auf den

Inſeln noch barbariſche Zuſtände. Zwar ſind die Kanaken,
wie die Eingeborenen auf Hawaii genannt werden, niemals

Kannibalen geweſen, aber Menſchenopfer kamen bei ihnen in

früherer Zeit häufig vor. Der kühne Entdecker Cook ſelbſt

verlor ſein Leben im Februar 1779 auf Hawaii, wo er in

der Bucht von Kealakekua von den Eingeborenen erſchlagen

wurde.

Bereits 1795 gelang es dem erſten Könige Kamehameha

nach blutigen Kämpfen, die Inſeln zu einem Königreiche unter
ſeiner ſtarken Hand zu vereinigen. Unter ſeinem Nachfolger

Kamehameha II. wurde 1819 der Götzendienſt abgeſchafft,
und 1821 kamen die erſten chriſtlichen Miſſionare aus Amerika
ins Land. In etwa vierzig Jahren gelang e

s,

die geſamte

Hawaiiſche Nation zum Chriſtentum zu bekehren, ſowie ihnen

Leſen und Schreiben beizubringen. Unter Kamehameha III.
wurde 1840 die erſteKonſtitution proklamirt. 1843 wurde die
Unabhängigkeit des Hawaiiſchen Königreichs erklärt und von

den Staaten England, Frankreich und Nordamerika anerkannt.

Aus dem Hauſe der Kamehamehas regierten Könige über
Hawaii bis 1873. Mit dem Tode Kamehamehas V

.

ging

die königliche Würde erſt auf Lunalilo, der jedoch nur drei
zehn Monate herrſchte, und dann auf Kalakaua über, der bis

1891 regierte. Obwohl perſönlich leichtſinnig und ver
ſchwenderiſch, hat Kalakaua doch verſtanden, ſeinem Lande

zu früher nicht geahntem Wohlſtande zu verhelfen.

11eherLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.IX. 10.

Hulatänzerin.

Im Jahre 1876 wurde ein Handelsvertrag mit den
Vereinigten Staaten von Amerika abgeſchloſſen, wonach Zucker

und Reis ſteuerfrei in Amerika eingeführt werden konnten.

Da der Boden und das Klima auf den Hawaiiſchen Inſeln
ſich in ganz hervorragendem Maße zur Kultivirung von
Zuckerrohr eignen, wurden faſt überall ausgedehnte Zucker
plantagen angelegt und Zuckermühlen mit den neueſten

Maſchinen eingerichtet. Die Zuckerproduktion nahm ſo ge
waltig zu, daß häufig in einem Monat faſt 30,000 Tonnen
Rohrzucker nach San Franzisko von den Hawaiiſchen Inſeln

4
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aus verſchifft werden konnten. Innerhalb der nächſten zwölf In den Vereinigten Staaten wurde d
ie

neue Tarifgeſetzgebung

Jahre nahm der Export Hawaiis um das Zehnfache, der im Zuſammenhange mit der Mac Kinley-Bill eingeführt, und
Import um das Dreifache zu. den amerikaniſchen Zuckerpflanzern waren weſentliche Vorteile

Von den Azoriſchen Inſeln wurde nun eine Immigration eingeräumt worden durch Verleihung von Ausfuhrprämien.

der Portugieſen eingeleitet, deren Zahl gegenwärtig 8600 be- Gleichzeitig arbeiteten d
ie großen Zuckerpflanzer auf den

trägt; Chineſen wanderten in der Hawaiiſchen Inſeln, vorläufig noch
großen Zahl von 15,000 ein, im geheimen, aber unabläſſig, auf
und die Japaner brachten e

s

1892 eine Annexion der Inſeln durch
bis auf 12,000 Arbeitskräfte. Amerika hin, um derſelbenVorteile

Die Bevölkerung der Einge- wie die amerikaniſchen Zuckerpflan

borenen dagegen iſ
t

in ſtetig zu- zer teilhaftig zu werden. Unter

nehmendem Ausſterben begriffen, ſolchenAuſpizien begann im Januar
woran, abgeſehenvon der auf den 1891 die Regierung der Königin

Inſeln ziemlich verbreiteten Lepra Liliuokalani, welchebemüht geweſen

oder Ausſatzkrankheit auch unmora- iſ
t,

ſparſam und gerecht zu herrſchen.
liſcher Lebenswandel und der ver- Ueber ihr ſchwebte e

s jedoch ſtets
derblicheEinfluß der Zauberer oder wie ein Damoklesſchwert, von den

„Kahunas“ ſchuld iſt, welcher ſich Amerikanern entthront zu werden,

noch aus der heidniſchen Zeit bis und ſo erſcheint e
s begreiflich, daß

in d
ie Gegenwart hinein bewahrt ſie, die Eingeborene Hawaiis,

hat. Einflüſſen nachgab, welche darauf

Die auf der Inſel Oahu ge- ausgingen, die ſtetig zunehmende
legene Hauptſtadt des Hawaiiſchen Macht der amerikaniſchen Partei
Königreichs, Honolulu, welcheetwa in ihrem Königreiche zu ſchwächen.
23,000 Einwohner zählt, unter Einem ſchlechtenRatgeber fol
denen 6000 Weiße ſind, wurde - gend, verſuchtedie Königin Liliuo
mit großen Waſſerwerken verſorgt, Königin Liliuokalani. kalani im vorigen Monat die Ver
welche ausgezeichnetes Trinkwaſſer faſſung plötzlich dahin abzuändern,

liefern; ſeit dem Jahre 1888 wurde d
ie

Stadt ſogar elektriſch | daß d
ie

Rechte der Krone weſentlich verſtärkt werden ſollten.

beleuchtet. Ein vorzüglich organiſirter Poſt- und Telephon- Ihre Miniſter, von denen drei amerikaniſcher und einer ha
dienſt erleichtert ſeit jener Zeit den Verkehr auf den Inſeln, waiiſcher Abkunſt waren, weigerten ſich, eine ungeſetzlicheVer
und mehrere Schiffahrtsgeſellſchaften vermitteln den Handel faſſungsänderung gegenzuzeichnen,und unter den Ausländern
zwiſchen den acht getrennten Inſeln. in Honolulu entſtand eine energiſcheBewegung, um gegen die

Schon Ende 1890 trat jedoch e
in gewaltiger Rückſchlag Willkür der Königin zu proteſtiren.

cin, der den Wohlſtand der Inſeln auf das ſchwerſtebedrohte. Obwohl nun die Königin Liliuokalani bereits in den
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nächſten Tagen durch ein

öffentlichesund von den Mi
niſtern gegengezeichnetesMa
nifeſt erklärte, daß ſi

e

in Zu
kunft ſtets im Rahmen der
Verfaſſung regieren wolle,

brach dennochdie Revolution
aus, offenbar geſchürt von

der amerikaniſchen Partei.

Es wurden die Marineſol
daten des im Hafen von

Honolulu ſtationirten ameri
kaniſchen Kriegsſchiffes ge

landet, die Königin entthront
und eine proviſoriſche Re
gierung eingeſetzt. Später

erklärte der amerikaniſcheGe
ſandte in Honolulu das Pro
tektoratder Vereinigten Staa
ten über Hawaii, und in den
letztenTagen iſ

t

die Botſchaft

desgegenwärtigenPräſidenten
Harriſon, deſſen Regierung

noch in dieſem Monat zu

Ende ſein wird, an den
Kongreß in Waſhington be
kannt geworden, in welcher

e
r

die Annexion der Hawaii
ſchenInſeln durch Amerika
befürwortet. –
In ſieben Tagereiſen er

reicht man mit dem Dampf

ſchiff von San Franzisko aus
denHafen von Honolulu, der
Hauptſtadt der Hawaiiſchen

Das Land einer entthronten Königin.

HawaiiſchesjungesMädchen.
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faſt fortwährend von ſchäu

mender Brandung umtoſt

ſind. Die großen Dampfer,

welche von San Franzisko
nach Japan und China fah
ren und in Honolulu für
kurze Zeit anlegen, müſſen

ihres großen Tiefgangs wegen

außerhalb des Hafens vor

Anker gehen. Gegenwärtig

iſ
t

man damit beſchäftigt,

den Hafen zu vertiefen.

Bei der Einfahrt gewährt

d
ie

Küſte der Inſel Oahu
einen höchſt maleriſchen An
blick. (Vergl. das Bild des
Hafens von Honolulu auf
Sp. 57.) Im Vorder
grunde die Stadt Honolulu
mit zahlreichen einſtöckig ge

bauten Häuſern, welche faſt
durchgängig von ſchönſten
Palmengärten umgeben ſind.
(Vergl. das Bild Privat
haus mit Garten in Hono
lulu auf Sp. 53.). Im
Hintergrunde die bis 1000

Meter hohen Gebirgszüge,

welche den Horizont nach

Norden abgrenzen.

Das Klima auf den In
ſeln iſ
t

das denkbar ſchönſte

und geſundeſte, ein fort
währender Sommer mit mä
ßig warmer Temperatur.

Inſeln. Der Hafen wird durch Korallenfelſen gebildet, die – Die Vegetation iſt üppig und echttropiſch. Alle Palmenarten

Privathaus mit Garten in Honolulu.
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kommen dort vor und beſonders zahlreich die längs der Küſte Muſik und Tanz.
wachſendeKokosnußpalme, deren ſchlankeStämme o

ft

die Höhe

von 90 Fuß erreichen.
Einheimiſch auf den Hawaiiſchen Inſeln iſ

t

ferner das
Zuckerrohr, welches beſonders ſchön auf der nördlichſten Inſel
Kauai, wo mehrere deutſche Zuckerplantagen ſich befinden,
gedeiht. Das auf Sp. 51 beigefügte Bild gibt eine An
ſchauung von einem gemähten Zuckerrohrfelde auf der Inſel
Kauai. –
Die Hawaiiſchen Inſeln ſind vulkaniſcher Bildung und auf

ihnen allen finden ſich erloſcheneKrater. Auf der größten und
ſüdlichſten Inſel Hawaii kommen noch thätige Vulkane vor;

der Mauna Loa, welcher faſt 14,000 Fuß hoch iſt und aus
dem ſich gewaltige Lavaeruptionen verheerend durch das Land

bis a
n

die Küſte des Meeres ergoſſen haben. Ferner der

über 4000 Fuß hohe Vulkan
Kilauea, der einen gewalti

gen, 3000 Fuß durchmeſſen
den feurig-flüſſigen Lavaſee
enthält, welcher unabläſſig in

Thätigkeit iſt.

Um dieſenKrater Kilauea,

der zu den größten Sehens
würdigkeiten der Welt gehört,

zu beſuchen, fährt man von

Hondlulu mit einem kleinen
Dampfer nach Hilo, der be
deutendſtenStadt auf Hawaii.

Hilo liegt entzückend ſchön

a
n

der Nordoſtküſte Hawaiis,

ſein Hafen iſ
t

im allgemeinen

ruhig und die Stadt faſt wie
begraben in tropiſcher Vege

tation. Das Bild auf Sp.

49 gewährt eine Anſicht aus
Hilo von idylliſcher Schönheit.
Von Hilo aus führt ein

ſieben deutſcheMeilen langer

Weg, den man in etwa ſechs

Stunden zu Pferde zurückle
gen kann, nach dem Krater
Kilauea, deſſen Rauchſäulen

man ſchon aus weiter Gnt
fernung erblickt. Der Krater

ſelbſt iſ
t

mit friſch erkalteter

Lava gefüllt, deren Oberfläche

durch zahlreiche tiefe Spalten

unterbrochen wird. Manch

mal erblickt man auch hoch

aufgetürmte Lavamaſſen als Ueberreſteeiner früheren Eruption.

Eine ſolche felienartige Lavabildung ſtellt d
ie

vorſtehende
Illuſtration dar.
Ueber das mächtige,

Lavabdung b

zwei engliſche Meilen breite Lava dern das Bewußtſein, ſeine Pflicht erfüllt zu haben, gibt erſt

feld geht der beſchwerlicheWeg nach dem gegenwärtig thätigen

Teile des Kraters Kilauea, dem Feuerſee Halemaumau, den

die Eingeborenen für die Wohnung der Göttin der Unterwelt
Pele, halten. - -

Beide tragen einen weſentlich erotiſchen

Charakter. Die Melodien der Hawaiier ſind zum Teil recht
originell, aber alle ſchwermütig; und wenn man in den ſchönen,

warmen Tropennächten auf jenen fernen Inſeln des ſtillen
Ozeans hawaiiſche Melodien durch die Luft klingen hört, ſo

kann man ſich des traurig ſtimmenden Eindrucks nicht er
wehren, als o

b

ein ſchönesNaturvolk um das Entſchwinden ſeiner

beſten Zeiten klagt und ſich ergebungsvoll in den ſicheren
Untergang fügt.

Ganz andern Charakter tragen dagegen die einheimiſchen
Tänze, insbeſondere der Hulatanz, der wildeſte Freude am
Daſein, die Luſt in der Liebe darſtellt. Ganz ähnlich dem

danse du ventre in den orientaliſchen Ländern beſteht der

Hulatanz in rhythmiſchen Bewegungen des Leibes, des Ober
körpers und der Arme. Eine wilde, eintönige Muſik, nur

unterbrochen durch das
Schlagen der Hulatrommel,

begleitet den Tanz. Die
Tänzerinnen ſind faſt nur
mit Blumen und einem leich

ten ſchurzartigen Kleide aus

Schilfblättern bekleidet.

(Siehe d
ie Abbildung auf

Sp. 50.) –

Wenn wirklich die Ha
waiiſchen Inſeln amerikaniſch
werden ſollten, wird e
s

nicht

mehr lange dauern, bis der
geringe Reſt von Eingebore

nen, heute nur noch 40,000
Seelen, dahingeſchwunden iſ

t

und mit ihnen manche in
tereſſante und ethnographiſch

wichtige Erinnerung polyne

ſiſchen Lebens. Sº

WAbend an dacht.
(Hiezu das Bild Seite39.)

R gethaner Arbeit iſ
t

<V gut ruhen,“ lautet ein
altes deutſches Sprichwort,

deſſen Richtigkeit gewiß jeder

ſchon beſtätigt gefunden hat,

der während der Tagesſtun

den eifrig und fleißig ſeinen

Pflichten und denAnforderun
gen ſeines Berufes nachgegangen iſ

t

und dann am Abend in

ſeinem Heim ſich dem Genuſſe der Ruhe hingibt. Aber nicht

nur der müde, angeſtrengte Körper findet dann Erholung, ſon

der Ruhe d
ie richtige Würze. Mit Befriedigung läßt ſich der

fleißige Arbeiter a
n

den Tiſche nieder, auf dem ihm die
vorſorgliche Gattin das frugale Abendbrot vorſetzt. Doch
Hunger iſ

t

der beſteKoch, und ſo ſchmecktihm auch die einfache

Die Eingeborenen der Hawaiiſchen Inſeln ſind ein Zweig

der polyneſiſchen Raſſe, die über weite Gebiete des ſtillen

Ozeans ausgebreitet iſt. Ihre Sprache, derjenigen auf Samoa
ähnlich, iſ

t

melodiſch und reich a
n

Vokalen. So bedeutet
moki krank und moki-noki tot; Bindewörter gibt es nicht.
Die Kanaken ſind unerſchrockeneSchwimmer und toll

fühne Reiter, wobei auch d
ie

Frauen keineAusnahme machen.

Unter den jüngeren Mädchen, d
ie

faſt durchweg ſchön gewac-en

ſind, findet man häufig recht ſympathiſche Geſichter.

ſolches echt hawaiiſches junges Mädchen iſ
t

in der Abbildung

auf Sp. 53 dargeſtellt.

Die Eingeborenen haben eine ganz beſondere Vorliebe für

(Gin

Mahlzeit vortrefflich. Wenn e
r

nun ſein Pfeifchen geraucht hat,

dann bringt die älteſte Tochter die Bibel oder das alte Gebet

buch herbei; alle Familienmitglieder verſammeln ſich um den
Tiſch, und mit lauter Stimme lieſt das junge Mädchen die Abend

andachtvor, dem zu Ehren, der am vergangenenTage gnädiglich

ſeine ſchützendeHand über das ganze Haus geſtreckthat.

Sprut ch.
Willſt du dir nicht die Roſen verleiden,

Lerne die Kunſt, die Dornen zu meiden.
W. Eigenbrodt.
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IA ut f Z a mat e.
Eine Reiſe-Erinnerung

UOlt

Adclf Pernwerth von Bärnſtein.

(Hiezudas Bild Seite63.)

TI) ie Welt iſ
t

erſchüttert durch die Unglücksbotſchaften

S aus Zante. In mir aber werden bei denſelben

“ alte Erinnerungen wach. Ich ſuche tiefbewegt in

meinen Aufzeichnungen. Da kommt mir eine Anzahl halb
vergilbter Blätter zur Hand, welche die Aufſchrift zeigen:
„Auf Zante“. Und ic

h

lade Dich, verehrter Leſer, ein, mir

auf geiſtiger Schwinge zu jenen ſüdlichen, meerumblauten,

duftumhauchten, ſonnenumſponnenen Geſtaden zu folgen.

Dort dehnt ſich, in geringer Entfernung von der Weſt
küſte des griechiſchen Feſtlandes, die Gruppe der ſieben
joniſchen Inſeln aus, welche früher lange Zeit hindurch der
mächtigen Republik Venedig unterthan waren, ſpäter einen

beſonderen Freiſtaat unter engliſcher Oberherrlichkeit bildeten,

heute aber dem Königreiche Griechenland einverleibt ſind.

Nahen wir uns, längs den düſteren Felsgeſtaden Albaniens
hinabfahrend, mit dem Dampfer dieſer Inſelgruppe, ſo tritt

uns zuerſt Corfu entgegen, mit ſeiner ſtolzen, wallumgürteten

ehemaligen Hauptſtadt des joniſchen Freiſtaates.
Weiterſegelnd erblicken wir Santa Maura. Scharf

ſpringt von der Südecke hinaus ins Meer der leukadiſcheFelſen,
von deſſen Spitze einſt die liebeglühende Sappho niederſank

in die wogende Brandung.

Und ſchon ſteigt vor unſeren Blicken empor jenes ſagen

umwobene Eiland, dem die Muſe Homers den Kuß der
Unſterblichkeit auſdrückte, des Ulyſſes und der Penelopeia

vielgelobte Heimat: Ithaka! -

Und drüben auf der andern Seite des Schiffes grüßt

uns von Cefalonias weitgeſtrecktem Ufer in majeſtätiſcher

Ruhe das wolkenumſäumte Haupt des einſamen Airos-Oinos,

das einſt den Tempel des Donnerers Zeus getragen.

Doch vorüber! Wir gleiten dahin auf ruhiger Flut;
der Kiel iſt umhüpft von ſpielenden Delphinen, lichtblau
der Himmel, tiefblau die See. Aus ihr erhebt ſich vor
unſeren Blicken ein neues ausgedehntes Land, jenes Land,

auf das heute der teilnahmsvolle Blick der Welt gerichtet

iſt: die Inſel Zante.
Ruhig, ſtill, in ſtolzemSchweigen

Träumſt d
u

auf dem Meeresſpiegel,

Strahlend in der SchweſternReigen

Durch der Schönheit leuchtendSiegel,

Hell vom Sonnenglanz umfloſſen,

Suß von Düften übergoſſen,
Du, die „Blume der Levante“,

Hochberühmtes,altes Zante !

Näher und näher kommend, erblicken wir die gleich
Vitamige Hauptſtadt der Inſel, ſi

ch amphitheatraliſch auf
bauend a

n ſteiler, kaſtellgekrönter Höhe. Wir laufen ein

in den Hafen, die Anker ſinken raſſelnd in den Grund, wir
ſteigen ans Land.
Fremde Laute tönen a

n

unſer Ohr, fremde Geſtalten
bieten ſich unſerem Auge, fremdes Leben umrauſcht uns.

Wir überſchreiten denNaſenplatz und wenden uns zur inneren
Stadt. Bald umgibt uns das ſüdliche Bild von St. Marko,
dem Hauptplatze der Stadt. Doch flüchtigen Schrittes
durchmeſſen wir denſelben und eilen durch langgeſtreckte
Gaſſen, darin Paläſte und Hütten wechſeln, zur neuen
Straße, die ſich von den Ausläufern der Stadt hinaufzieht
zum alten Kaſtell. Sanft anſteigend iſ

t

ſi
e

mit einer

lebenden Hecke von hohen, wilden Kaktusſträuchern beſetzt,

zwiſchen denen Feigenbäume aufragen und ſtolze Palmen
ihre Kronen baden in den Lüften. Weiße Landhäuſer mit
weinumſponnenen Veranden und Kirchlein, mit den bekannten
griechiſchen Glockentürmen lugen dahinter hervor. Auf der
Höhe angelangt, halten wir ſtill und laſſen unſere Blicke
über das entzückendeBild nach allen Seiten ſchweifen. Vor
uns liegt in der Tiefe die Stadt, in weitem Bogen den
Hafen umſpannend. Hoch leuchtet aus den Häuſermaſſen

das Wahrzeichen von Zante, der weiße, ſpitze Turm der
Kirche des heiligen Dionyſos.

Am Ende der Hafenbucht erhebt ſich der wildzerriſſene

Felſenkoloß des Monte Scopo, eines der höchſten Berge der
Inſel, den einſt ein Tempel der Diana krönte, heute die
Wallfahrtskirche der Madonna d

i Scopo ſchmückt. Weithin

ſtrahlt vor unſeren Augen das blaue, ſonnenbeglänzte Meer,

durchfurcht von blendenden Segeln. Drüben aber, am

Ende des Horizontes, trifft der forſchende Blick auf die Ufer
des Peloponnes. Es ſind die Gefilde des alten Elis. Auf
dem vorſpringenden Kap Torneſe erkennen wir noch mit un
bewaffnetem Auge d

ie

Ruinen der fränkiſchen Ritterburg

aus der Zeit der Kreuzzüge. Lange, lange ſtehen wir ver
ſunken in dieſen bezaubernden Anblick. - -

Wenden wir ſodann von der Höhe des Feſtungsberges den
Blick rückwärts hinein ins Land, ſo trifft unſer Auge die weite,

blühende Campagna. Sie liegt vor uns wie ein einziger

unendlicher Garten von Wein- und Olivenpflanzungen,

daraus ſich einzelne Dörfer, Schlöſſer und Landhäuſer

maleriſch abheben. Schwanke Palmgruppen und blinkende
Orangenbäume bilden wohlthuende Schattirungen in dem
Rieſen-Rundgemälde. Als Rahmen umzieht dasſelbe in

weitem Bogen ein Kranz von Bergen, bis zur halben Höhe
mit Olivenwäldern beſtanden und auf der Spitze zumeiſt

mit einem Kirchlein gekrönt. Tiefes Lauſchen ruht über der
Landſchaft, würzige Düfte hauchen darüber. Schmeichelnd

koſen ſi
e

a
n

uns heran, und ſüß berauſcht von den unge

wohnten Eindrücken, vermögen wir Auge und Sinn kaum
loszureißen von dem berückendenBilde.
Endlich raffen wir uns auf und ſchreiten die Fortſetzung

der neuen Straße entlang hinab in das Thal der Campagna.

Doch ſchon auf halber Höhe biegen wir a
b

und gelangen

auf einem Seitenwege zu einer ausgedehnten Olivenwaldung.

Sobald wir dieſelbe durchwandert, ſtehen wir vor einer zer
trümmerten Mauer mit einem verfallenen, grünumrankten

Thore. Zwei hochgewachſenePinien ragen gleich rieſigen

Wärtern a
n

der offenen Pforte, durch die wir unaufgehalten
eintreten.

Wir ſind in Peripimpi. Und nun, nachdem Du mich
hieher begleitet, verehrter Leſer, geſtatte mir, Dir die Ein
drücke zu ſchildern, die ic

h

in jugendlicher Seele empfangen,

als ic
h

vor faſt einem Menſchenalter auf einem einſamen

Sonntagsmorgenſpaziergange durch dieſe Pforte zum erſten

male einging in den weltvergeſſenen, märchenhaften Garten
Peripimpi, einſtens Sitz eines venetianiſchen Großen, heute
Behauſung eines griechiſchen Landmannes.
Vom Thore aus durchſchritt ic

h

einen breiten, aber

verwahrloſten Gang, begrenzt durch blühende Mandelbäume,

zum alten Schloßbau. Aus maſſigen Quadern regelrecht

und weitgeſtreckt gebaut, mit Marmor und Moſaik reich ge
ziert, ſtand e

r

einſtens glänzend inmitten von ſchatten
ſpendenden Baumgruppen. Vor ihm dehnte ſich eine weite
Freiung, beſetztmit duftenden Rabatten und umrahmt von

weißen Marmorſtatuen. Von der Schloßfreiung aus ſenkte
ſich ein Terraſſenbau in ſechsunddreißig Abſtufungen in kunſt

voll verſchlungenen Wendungen hinab zum eigentlichen

Schloßgarten. Die Terraſſen waren mit verſchiedenfarbigen
Steinen moſaikartig gepflaſtert, mit marmornen Standbildern
geſchmückt und von Orangen umſaumt. Am Fuße der
Terraſſe ſtand, gleichfalls in Marmor gehauen, der Löwe
von St. Marko, das ſtolze Sinnbild der mächtigen Re
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publik Venedig, die bis zum Jahre 1798 die joniſchen

Inſeln beherrſchte. Nahe dem Löwen prangte die große

Fontäne mit weitem Waſſerbecken, ebenfalls umringt von

marmornen Statuetten. Von dem Rondell, auf welchem
ſich die Fontäne befand, zweigten ſich d

ie

einzelnen Gänge

des Gartens ab, zunächſt in geraden Linien angelegt, dann

auslaufend in verſchiedenen Schlangenwindungen. Mar
morne Ruheſitze und Standbilder waren ringsum verteilt.

Den Garten umſäumten, wie auf der einen Seite der Hügel

mit dem Schloſſe und der Terraſſenanlage, ſo auf den

anderen Seiten Hügel von gleicher Höhe, beſät mit Orangen

bäumen. Auf dieſe Weiſe lag der Garten gleichſam in

einer Schlucht, weltabgeſchieden und ſtill, ſo recht zur Ruhe
geſchaffen, ein Tuskulum, wie nur die Phantaſie ein ſolches

zu erſinnen vermag.

So war einſt Peripimpi. Doch nicht zu allen Zeiten
herrſchte die beſchauliche Ruhe eines Tuskulum in ſeinen
Räumen; nein, ſein venetianiſcher Beſitzer liebte auch rau
ſchende Feſte, und nicht ſelten erſtrahlten die Säle des
Schloſſes von der Pracht prunkhafter Gelage und frohen
Tanzes, widerhallten d

ie Gänge des Gartens von der aus
gelaſſenen Fröhlichkeit der Schloßbewohner und ihrer Gäſte.

So war e
s,

der Sage nach, auch a
n

einem ſchönen
Sommertage in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts. Da ging inmitten der Luſt und Freude eines
großen Feſtes durch die Lüfte jenes unſagbare Vibriren,
1welches den Vorboten einer Erdrevolution bildet, und un
mittelbar darauf erfolgte, von der Tiefe des Erdreiches
ausgehend, Stoß um Stoß, daß das Haus wankte und d

ie

Mauern barſten und die Decken einſtürzten und alle unter
ſich begruben, die dem Verderben nicht mehr zu entrinnen
vermochten.

Das zerſtörte Schloß war und blieb verlaſſen. Welches
ſeine ſpäteren Schickſale geweſen, entzieht ſich meiner Kennt
nis. Seit längerer Zeit befindet es ſich, gleich vielen
anderen alten venetianiſchen Herrenſitzen Zantes, im Beſitze

eines Landmanns. Keine pflegende Hand hat ſich ſeiner

mehr angenommen, und ſo erklärt ſich wohl der tiefe Ver
fall des einſt ſo ſtolzen Baues, des einſt ſo prachtvollen
Gartens, wie er ſich meinem teilnahmsvollen Auge bot.
Vom Schloſſe ſtehen nur noch Ruinen, doch ſie künden

noch die Pracht und Kunſt, d
ie

e
s geziert. Leer ſind die

meiſten Fenſteröffnungen, Wind und Wetter ziehen unge
hindert ein und aus. Zerſtückt ſind die Marmorſäulen,

zerfallen die Geſimſe. Kein Dach deckt mehr das ungaſtliche

Heim, Schutthaufen umlagern das Haus. Nur zwei bis
drei Räume zu ebener Erde ſind von dem Landmanne, der

ſich dort eingeniſtet, und den Seinen bewohnt; ſchmutzige

Kinder ſpielen auf einer halbverſunkenen Marmorbank;

Ziegen und Schafe erlaben ſich a
n

dem Gras, das auf der
einſtigen Schloßfreiung wuchert.

Verfallen und von Unkraut überſponnen iſ
t

die Terraſſen
anlage, zerſtreut liegen die marmornen Standbilder, d

ie

ſi
e

einſt ſchmückten, umher, zumeiſt verſtümmelt, teilweiſe aber

noch unverſehrt. Verſiegt iſ
t

der Fontäne Sprudel, ein
geſtürzt das Becken derſelben, verlaſſen das Rondell um ſie.
Der Löwe von St. Marko ſteht noch aufrecht, doch das
Haupt ſank ihm vom Rumpfe und ruht zu ſeinen Füßen,

halb verhüllt von Epheu und Eppich. Verwildert ſind die
Wege und durchſchoſſen von Schlingpflanzen, ſo daß man

nur mit Mühe ihre ehemaligen Konturen erkennt. Aus
gerottet iſ

t jede Zierpflanze; – nichts erblickt das Auge,
als wildwachſende Orangenbäume, regellos aufſtrebend aus
weichem, duftigem Mooſe. In dieſem ſelbſt aber liegen die
goldenen Früchte zu hunderten herum, verfault und ver
faulend, ähnlich wie bei uns in den Straßengräben die
verſtockten Aepfel. Alles, alles, wohin das Auge ſchweift,

ein Bild des ſchlimmſten Verfalles, der traurigſten Ver
kommenheit.

JÄuf Zante. 62

In ernſtes Sinnen verſunken betrachtete ich dieſe laut
redenden Spuren einſtiger Pracht, und Wehmut beſchlich
meine Seele. Mit einem leiſen Seufzer ließ ic

h

mich nieder

auf das herabgerollte, grünumſponnene Haupt des Löwen

von St. Marko. Was in der ganzen Umgebung konnte

mir als eindringlichere Mahnung der Vergänglichkeit e
r

ſcheinen, als gerade dieſes zertrümmerte Sinnbild der einſt

ſo mächtigen, weltbeherrſchendenRepublik? Aus dem weichen
Mooſe zu meinen Füßen quoll e

s

wie feuchter Odem zu

mir herauf, von den Orangenbäumen allen wehten mir be
täubende Gerüche entgegen, und wie trunken von dieſer
feuchtwarmen, duftgeſchwängerten Atmoſphäre, ſchloß ic

h

die
Augen. Mälich verging mir das Bewußtſein des Augen

blickes und farbenprächtige Traumbilder umſpielten meine
Sinne. Ich ſah Schloß und Garten aufs neue entſtehen in

alter Pracht, ic
h

hörte Muſik und Geſang und erblickte das
Rondell und die benachbarten Gänge belebt von frohen,

feſtlich gekleideten Menſchen.

Dort in verſteckterFliederlaube erſah ic
h

eine venetianiſche

edle Jungfrau mit ſüdlich leuchtendem Auge im ſüßen
Fächerſpiele, ih

r

zu Füßen einen feurigen Jüngling aus
mächtigem Geſchlechte, Treue ſchwörend und Gegenliebe

heiſchend.

Schon kehrte ſi
e

erhörend ihn das liebliche Antlitz zu

in holdem Erröten – da bebte der Boden, d
a

zuckten die

Blitze und grollten die Donner und verſchwunden, zernichtet,

verſchlungen vom Verderben war alles, was d
a

lebte und
webte.

Doch die Trümmer des Chaos formten ſich in meiner

Traumwelt zu neuen Gebilden und neue Weſen belebten

dieſelben. Aber ſi
e

waren nicht mehr angehörig ferner Zeit
und fremdem Lande – nein, ſi

e

verdichteten ſich vor
meinem geiſtigen Auge zu bekannten, heimiſchen Bildern
der unmittelbaren Gegenwart, und bekannte teure Geſtalten

erſchienen darin. Liebe Augen ruhten auf mir und ein

warmer Kuß brannte auf meinen Lippen. Da fuhr ic
h

empor und ſtrich mir erwachend die Stirne. Noch halb
umgaukelt von des Traumes Phantaſien, ſchaute ic

h

fragend

und ſuchend umher. Doch ic
h

erkannte, daß nur ſüßer

Wahn mich bethörte und daß ic
h

allein war auf fremder

Erde. Zwei bunte Falter nur, d
ie

ſich zu meinen Häupten

wohlig wiegten in der weichen Luft, ſie waren d
ie einzigen

lebenden Weſen außer mir im weiten Raume.
Und e
s

wollte mich bedünken, als ob auf ihren Fittichen
das frohe Geſicht der Heimat zu mir herüberſchwebte.

Noch einen Blick, lange und ſinnend, ſandte ic
h

auf die

verkommenen Reſte einſtiger Pracht und Herrlichkeit rings

umher, dann verließ ich, ſtill in mich gekehrt, die Stätte der
Vergänglichkeit.

Das Bild aber, das ic
h

dort in mich aufgenommen, ic
h

werd' e
s

nimmer los und heute noch, nach faſt einem
Menſchenalter, ſteht e

s

mit gleicher Lebendigkeit vor meinem
geiſtigen Auge wie damals, d

a

meine Blicke zuerſt auf ihm
geruht.

Und wenn dieſes Bild, verehrter Leſer, auch bei Dir
einiges Intereſſe zu erweckenvermochte, dann wirſt Du – ſo

hoffe ic
h – nicht bereuen, daß Du mir auf kurze Zeit ge

folgt unter Joniens ewig blauen Himmel, der heute auf ſo

namenloſes Elend hernieder blickt.

S p r ut ch.
Ars longa, vita brevis.

Die Kunſt iſ
t lang, doch kurz das Leben !

Und doch hat's ſchon ſo manchen gegeben,

Der lebte noch faſt ungezählte Jahr,
Nachdem e

r

mit der Kunſt längſt fertig war !



/-)
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Erdbebenſchrift und Erdbebenmodell.
Von

&. Falkenhorſt,

E. Januar und Anfang Februar dieſes Jahres wurdedie ſchöne joniſche Inſel Zante, die Blume der Le
vante, von einem furchtbaren Erdbeben heimgeſucht. Glück
licherweiſe waren die Opfer an Menſchenleben gering; es

s-<–+–

Folgen ſolcher Kataſtrophen geſchaut hat, namentlich wenn

ſi
e

mit größeren Verluſten a
n

Menſchenleben verknüpft ſind,

dem wird e
s klar, daß die Bewohner von Gebieten, die o
ft

von Erdbeben betroffen werden, vieles darum geben würden,

wenn man ihnen ſichereMittel verſchaffen könnte, mit deren
Hilfe ſie denEintritt der erſchütterndenEreigniſſe vorausſehen
dürften, um wenigſtens das nackte Leben in Sicherheit zu

bringen.

Leider iſ
t

die Wiſſenſchaft unſerer Zeit noch nicht ſo

weit fortgeſchritten, daß ſi
e Erdbebenprophezeiungen mit

einigermaßen befriedigender Sicherheit aufſtellen könnte; dafür

aber arbeitet ſi
e fleißig a
n

dem Ergründen des furchtbarſten
Naturereigniſſes, das den Menſchen bedroht, ſammelt Bauſteine

zu einer „Erdbebenkunde“, die vielleicht ſpäter Städte und

Länder vor nahenden Erdbeben warnen kann. Wie mühſam
die Arbeit auf dieſem Gebiete iſt, wie verwickelt die
Probleme ſich geſtalten, davon überzeugen wir uns, wenn
wir in den neueſten Berichten der Naturforſcher nach
ſchlagen; wir müſſen aber dabei auch den Scharfſinn
bewundern, mit dem ſi

e

der Natur ihr tiefes Geheimnis

zu entringen ſuchen. Schon das Studium der einzelnen
Stöße, von denen die Erde erzittert, bietet Schwierigkeiten

über Schwierigkeiten; wann begann das Zittern und Beben,

wann erfolgte der Hauptſtoß, wie ſtark war e
r,

von welcher
Richtung iſ

t

e
r gekommen und wie weit hat e
r

ſich fort
gepflanzt? Schwankte d

ie

Erde in wagerechter oder ſenk
rechter Richtung? Wer d

ie

Erdbeben wiſſenſchaftlich erklären
will, der muß dieſe Fragen beantworten. Es gibt aber
äußerſt wenig Menſchen, d

ie in dem Augenblicke, d
a

der

Boden unter ihren Füßen ſchwankt, kaltblütig genug bleiben,

um Beobachtungen anzuſtellen, und niemand wird im ſtande
ſein, alle die oben erwähnten Fragen beantworten zu können.

Schon d
ie

Stärke der Bodenbewegung entzieht ſich völlig

unſerer Wertſchätzung; wer kann ſagen, o
b

in dem gegebenen

Augenblicke d
ie

Erde ſich einen oder zwei Centimeter unter
ſeinen Füßen hob oder ſenkte?

Die neue Erdbebenforſchung hat es verſtanden, dieſe
Schwierigkeiten zu umgehen, das Erdbeben zu zwingen, mit
eigener Hand d

ie Größe, Dauer und Richtung der einzelnen

Figur 2
.

Figur 1
.

AufzeichnungeinesErdbebensdurchMilnes Pendulum-Seismograph.
(Vergrößerungſechsfach.)

gab nur einige Tote und Verwundete, aber d
ie Verheerungen,

welche das Erdbeben in Städten und in Dörfern angerichtet
hatte, waren geradezu unbeſchreiblich. Von zweitauſend
Häuſern der Stadt Zante ſind kaum dreihundert derart un
beſchädigt geblieben, daß ſi

e

ohne Lebensgefahr weiter be
wohnt werden können. Von den erſten Tagen

des Februar a
n

mußten gegen fünfzigtauſend

Menſchen auf der Inſel im Freien auf Straßen
und Plätzen kampiren und die Not war furcht
bar, denn der Winter war diesmal ſo ſtreng,

wie man ihn in Griechenland ſeit langer Zeit
nicht gekannt hatte; die Obdachloſen litten unter

ſtürmiſchem Schneegeſtöber Mangel an Brennmaterial und
anfangs auch Mangel an Lebensmitteln. Und während

Figur 3
.

SekiyasErdbebenmodellI.

wir dieſe Zeilen ſchreiben, wüten die unterirdiſchen Ge
walten fort; am 13. Februar wurde auch die Inſel Sa
mothrake durch ein Erdbeben verwüſtet. Wer jemals die

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 10.

wºr» vºr./ºn
AutographdesErdbebens in Tokio durchdenWagenerſchenSeismographen

aufgezeichnet.

Bodenſchwankungen aufzuſchreiben. Man erſann Apparate,

in welchen Pendel oder Zeiger auf einem Papierblatt oder
einer berußten Platte die einzelnen Bo
denſchwankungen aufzeichneten und die

man darum Seismographen nannte.

Die Apparate ſtehen in Erdbebengebieten
Tag und Nacht wie Wachtpoſten d

a

und
treten, ſobald das Erdbeben eintritt, von

ſelbſt in Thätigkeit. Es dauerte aber
lange und koſtete viel Geiſtesarbeit, bis

e
s gelang, ſi
e

auf die nötige Stufe der
Vollkommenheit zu bringen. Was uns
das Erdbeben zuerſt ſchrieb, das waren

noch Hieroglyphen, die man nicht ver
ſtehen konnte. Bei einem Erdbeben vom

3
. September 1877 ſchrieb zum Beiſpiel

das Pendel in dem Milneſchen Seis
mographen die in Figur 1 wiedergege
benen Linien. Wir erkennen aus dieſen
Linien wohl, daß ein Erdbeben ſtattfand,

auch d
ie

Größe der einzelnen Bodenſchwingungen iſ
t

aus

ihm zu erkennen, aber e
s

iſ
t unmöglich zu enträtſeln, wie

die Schwingungen in der Zeit aufeinanderfolgten, o
b

ſi
e

5
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wagerecht oder ſenkrecht waren; wir müſſen eine ſolche Auf
zeichnung als einen unentwirrbaren Knäuel beiſeite legen.
Indem man aber die Pendel verbeſſerte, das Erdbeben mit
einer Feder, d

ie

a
n

einer ſchwebenden, fünfundzwanzig Kilo
ſchweren Kugel befeſtigt wurde, auf einen durch ein genaues

Uhrwerk ſich ſtets fortbewegenden Papierſtreifen ſchreiben
ließ, erhielt man von ihm verſtändlichere Aufzeichnungen.

Das erſte klare Autograph des Erdbebens wurde mit Hilfe
des Wagenerſchen Seismographen am 25. Juli 1880 in

Figur 4
. SekiyasErdbebenmodellII.

Tokio in Japan erhalten. Wir geben es wieder als Figur 2

und fügen ihm einige erläuternde Worte bei: Das mäßige

Erdbeben begann um 2 Uhr 3,1 Minuten mit einigen leiſen
Zuckungen, um 2 Uhr 3,6 Minuten erfolgte ein etwas
ſtärkerer Stoß, bei welchem d

ie wagerechte Bewegung des
Erdbodens, welche der Seismometer im vergrößerten Maß
ſtabe aufzeichnete, in Wirklichkeit etwa 1 Millimeter betrug;

dann folgten abermals ſchwächereZuckungen und um 2 Uhr
4,4 Minuten der Hauptſtoß, der in Wirklichkeit einer Bo
denbewegung von 1,67 Millimeter entſprach; ſchwächere
Zuckungen dauerten noch bis 2 Uhr 5,1 Minuten, ſo daß
die ganze Erderſchütterung eine Dauer von 2 Minuten hatte.
Wie lehrreich dieſe Erdbebenſchrift auf den erſten Blick

erſcheinen mag, ſo konnte ſi
e

die Forſcher doch nicht befrie
digen. Das Erdbeben verſchwieg noch manches; es zeichnete
nur die wagerechte, aber nicht di

e

ſenkrechteBodenbewegung

auf und ſagte nichts über die Richtung der Bewegung aus.

Man ging darum in der Verbeſſerung der Seismographen

weiter vor, bis ſi
e

über alles Nötige Auskunft gaben. Eine

ausführlichere Beſprechung dieſer ſinnreichen Apparate würde

zu viel Raum in Anſpruch nehmen. Das Prinzip dürfte
dem Leſer aus den vorhergehenden Mitteilungen klar g

e

worden ſein. Bemerken möchten wir aber, daß auf Grund
ſolcher vollkommenen Aufzeichnungen e

s möglich wurde, einen
vollſtändigen Einblick in die Bodenbewegungen

während eines Erdbebens zu erhalten. Durch
Beobachtungen dieſer Art haben ſich namentlich
japaniſche Forſcher, deren Heimat ja ſo of

t

von

Erdbeben betroffen wird, verdient gemacht.

Profeſſor S
.

Sekiya in Japan kam auf den
glücklichen Gedanken, dieſe Bodenbewegung

durch ein Modell, das e
r

aus Kupferdraht an
fertigte, zu veranſchaulichen. Wir bringen beiſtehend die
Abbildung dieſes hochintereſſanten Modells. Der Kupfer

draht deutet durch ſeine Windungen an, wie ſich das Boden
teilchen, auf welchem der Seismograph ſtand, während

des Erdbebens in wagerechter und ſenkrechter Richtung fort
bewegte; die am Draht befeſtigten Zahlen bedeuten di
e

auf
einanderfolgenden Sekunden. Um Verwirrung zu vermeiden,

mußte das Modell geteilt werden; d
ie

beiden erſten Teile ent
ſprechen je zwanzig Sekunden der Bewegung während der

dritte Teil die Bewegung des Erdteilchens in dem Zeit
raum von zweiunddreißig Sekunden zur Anſicht bringen ſoll.

Figur 3 ſtellt demgemäß d
ie Bewegung vom Beginn der

Erſchütterung bis zum Ende der zwanzigſten Sekunde,

Figur 4 jene von dieſem Zeitpunkt bis zum Ende der vier
zigſten Sekunde und Figur 5 endlich jene bis Ende der
zweiundſiebenzigſten Sekunde dar. Auch dieſes Erdbeben

war e
in mäßiges und auf unſerer Abbildung erſcheint die

Bewegung des Bodenteilchens der Deutlichkeit halber in

vergrößertem Maßſtabe. Wer ſich in das Modell vertieft,

der kann das Beben der Erde genau verfolgen; wir wollen
nur hinzufügen, daß die
ſtärkſte Bewegung in ſenk

rechter Richtung in der
neunten Sekunde erfolgte

und d
ie Verſchiebung des

Bodenteilchens nach auf
wärts in Wirklichkeit 1,3

Millimeter oder so Zoll
betrug. Die größte wa
gerechteVerſchiebung von
7,3 Millimeter oder nahe

zu "
l, Zoll ereignete ſich

ſpäter während der drei
unddreißigſten und vier
unddreißigſten Sekunde.

Auch die Himmelsrichtun
gen der Bewegung ſind

aus dem Modell zu erkennen. Unſere Abbildungen geben
d
ie

nördliche Anſicht desſelben, e
in wenig von oben geſehen.

Wir müſſen uns d
ie

drei Modelle in einander gelegt
denken, um ein richtiges Bild des Bebens der Erde in der

kurzen Spanne Zeit von zweiundſiebenzig Sekunden zu e
r

halten! Wie mannigfach, wie verwickelt erſcheint es uns
alsdann! Und wir wollen noch beſonders hervorheben, daß
dieſe Unmaſſe verſchlungener Schwingungen ſich in dem
winzig kleinen Raume vollzog, der auf unſerem Bilde ver
größert erſcheint. Vergleichen wir jetzt den unentwirrbaren
Knoten, den unſere Figur 1 darſtellt, mit dieſem klaren
Erdbebenmodell und wir werden ſofort gewahr, welchen
Fortſchritt d
ie Erdbebenbeobachtung in einem Jahrzehnt ge

macht hat!

Trotz alledem ſind die Erdbebenforſcher ſelbſt ſich am

beſten bewußt, daß ſi
e

erſt Bauſteine zu einer Wiſſenſchaft

Figur 5
.

der Erdbebenkunde zuſammentragen; ſi
e

ſind darum fleißig

im Beobachten, aber vorſichtig im Erklären. Da aber d
ie

Erdbebenkunde eine noch ſo junge Wiſſenſchaft iſ
t,

d
a

ſi
e

ſelbſt geſteht, daß das Viele, was ſi
e

erforſcht hat, in Wirk
lichkeit noch ſehr wenig bedeutet, ſo iſ

t

ſi
e

wie die Meteoro
logie ein Tummelplatz für alle, welche d

ie

Welt mit neuen

Ideen bereichern wollen. Das große Publikum der Gebil
deten pflegt ſich mit beſonderer Vorliebe gerade mit ſolchen

dunklen Fragen zu beſchäftigen und darum bilden das Wet

te
r

und d
ie

Erdbeben heutzutage e
in

o
ft beſprochenes

Thema. Sicher iſ
t

eine ſolche Beſchäftigung lehrreich, aber

SekiyasErdbebenmodellIII.
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wer nicht einſeitig bleiben, ſondern ſich wirklich fortbilden
will, der ſollte nicht einem Propheten folgen, ſondern d

ie

Geſamtheit der neueſten Forſchung ins Auge faſſen. Wir
haben die Abbildungen der Erdbebenſchrift und der Erd
bebenmodelle unſern Leſern vorgeführt, um zu zeigen, wie
viel Lehrreiches und Ueberraſchendes die moderne Erdbeben

kunde bringt. Wir haben dieſelben einem demnächſt e
r

ſcheinenden trefflichen Werke (Erdbebenkunde von Prof. R
.

Hoernes. Leipzig, Veit & Co.) entlehnt, und auf dieſes
Buch, das in klarer Weiſe alles mitteilt, was in letzter
Zeit über das furchtbare Naturereignis erforſcht wurde,

möchten wir jeden verweiſen, der über Erdbeben zeitgemäß
unterrichtet zu ſein wünſchte.

Otto des Großen Vermählung mit
Adelheid.

(Hiezudas Bild Seite 73.)

I" Jahre 947 verheiratete König Rudolf II. von Bur- gund ſeine Tochter Adelheid a
n Lothar, der ſich als Sohn

des Grafen Hugo von Provence wie dieſer König von Italien
nannte. Lothar war ein ſchwacherMann und für jene wilde
Zeit, in der die kleinen Dynaſten räuberiſch und liſtig auf
möglichſte Vergrößerung ihrer Ländereien bedacht waren, ein
ungeeigneter Fürſt. Der ihm benachbarte und verwandte
Markgraf von Ivrea, Berengar, ein Kriegsmann voller Ehr
geiz und vor Gewaltthätigkeiten ſich nicht ſcheuend, wußte e

s

mit der Hilfe ſeiner Frau Willa, einer Nichte des Grafen
Hugo von Provence, zu erreichen, daß e

r

ſtatt Lothars deſſen
Regierung in Oberitalien führte, und ſchließlich beſeitigte e

r

oder ſeine Frau ihn durch Gift. So argwöhnte man wenig
ſtens, als König Lothar im Jahre 950 plötzlich in Mailand
ſtarb.

Nun war Adelheid Witwe, und eine junge zumal von erſt

neunzehn Jahren, von großer Schönheit, edlem Wuchs, fein
gebildet und klug, geliebt wegen der Reinheit ihres Charakters

und geehrt wegen ihrer königlichen Tugenden. Berengar b
e

trachtete wie das italieniſche Land Lothars, ſo auch deſſen

Witwe als ſeine Beute. Er ließ ſich ſogleich zum König von
Italien krönen und wollte, um die unrechtmäßig angeeignete

Krone der Longobarden auf ſeinem Haupte zu befeſtigen,

Adelheid mit ſeinem Sohn und Erben Adalbert. vermählen.
Aber d

ie

ſchöne junge Witwe weigerte ſich deſſen entſchieden,

weil ſi
e

in Berengar den Mörder ihres Gemahls verabſcheute.

Da kein Mittel der Ueberredung half, ließ Berengar ſie

nach der feſten Burg Garda bringen und da grauſam gefangen
halten, hoffend, ihren ſtolzen Trotz gegen ihn dadurch zu

brechen. Dank der treuen Anhänglichkeit ihrer burgundiſchen

Diener gelang e
s

Adelheid indeſſen bald, wenn auch unter

vielen Gefahren, von Garda zu entfliehen. Im feſten Canoſſa
fand ſi

e Zuflucht, bedroht freilich auch hier von dem rach
luſtigen Könige, der die Burg belagerte. In ihrer Not und
Drangſal wandte ſich die Verfolgte a

n

den fernen, doch mäch
tigen König der Deutſchen, Otto I.

,

der ihrem Vater befreundet
geweſen und a

n

deſſen Hofe einſt auch der junge Berengar

freundliche Aufnahme gefunden. Otto war ſogleich entſchloſſen,

ihr die erbeteneHilfe zu bringen. Längſt hatte e
r

die Wirren

in Oberitalien mit dem Gelüſt verfolgt, da als der eigentliche

Oberherr durch die Erbſchaft der Kaiſerwürde von Karl dem
Großen her einzugreifen und das Reich auch wieder über

Italien auszudehnen.
Mit ſeinem ſchlachtengewohntenHeere warf Otto, als er

im Spätſommer 951 über die Alpen gezogenwar, ohne große

Mühe den ihm von Berengar bereiteten Widerſtand nieder,

beſiegte den Thronräuber in einer kurzen Schlacht, d
a

alles

von dieſem Tyrannen abfiel, und zog in Pavia ein als e
r

klärter König von Italien, Nachfolger im Longobardenreiche.

in Deutſchland regierten.

Die befreite Adelheid begrüßte ihn dankbar als ihren Retter.

Geblendet von ihrer Schönheit nahm ſi
e

Otto auf. E
r

war

Witwer und im Alter von noch nicht vierzig Jahren, in der
Vollkraft ſeines Lebens. Schon der Ruf von Adelheids Tu
genden hatte ihn ſehr für ſie eingenommen, und das kindliche
Vertrauen, mit dem ſi

e

ſich a
n

ihn um Hilfe gewandt, bereits

den Gedanken ihn erwägen laſſen, ſich mit ihr zu vermählen.
Ihr Anblick gewann vollends ſein Herz und mit ihrem Ein
verſtändnis wurde ſi

e

im Dom zu Pavia ihm ehelichangetraut

und prächtig, wie Otto e
s liebte, das Hochzeitsfeſt daſelbſt

gefeiert.

Wohl erregte dieſe Vermählung den Unfrieden und ſogar

offenen Aufruhr unter Ottos Söhnen, die ſchon als Herzoge
Aber e

r

wurde ihrer Herr und

Adelheid verſtand e
s,

nach der Beſtrafung der Rebellen durch
Entſetzung von ihren Herzogthronen die Einigkeit in der kö

niglichen Familie wiederherzuſtellen. In Italien, wo Otto
den beſiegten Berengar als ſeinen Lehenskönig gelaſſen hatte,

erhob ſich dieſer darauf gegen ihn, bedrohte auch den Papſt,

ſo daß dieſer Otto aus Deutſchland zu Hilfe rief. So
unternahm der deutſcheKönig im Jahr 961 ſeine zweite Heer
fahrt nachItalien. Die Lombarden empfingen ihn mit Jubel und

in Mailand ſetzteihm der Erzbiſchof die eiſerneKrone von Ober
italien aufs Haupt. Seine Gemahlin Adelheid war ihm auf

ſeinen Wunſch gefolgt, und in Pavia, wo er zehn Jahre
zuvor die Hochzeit mit ihr gehalten, feierte e

r

mit ihr das
Weihnachtsfeſt. Dann ging e

s

nach Rom, wo des Königs höchſter

Wunſch erfüllt werden ſollte, ſichwie Karl der Große vom Papſte

auch mit der Kaiſerkrone des Abendlandes ſchmücken zu laſſen.

Am 2
.

Februar 962 fand in St. Peter unter höchſtemkirch
lichem Pomp und in Gegenwart und unter Huldigung der

Großen Italiens dieſe Krönung Ottos I. mitſamt ſeiner Ge
mahlin ſtatt. Es ſollte auf Jahrhunderte hinaus ein für
Italien wie Deutſchland folgenſchweres Ereignis bilden, inſo
fern e

s jedem der nachfolgenden deutſchenKönige förmlich die
Ehrenpflicht auferlegte, nach Rom zu ziehen und ſich vom
Papſt zum Kaiſer weihen zu laſſen, mit, wie auch gegen deſſen

und des ſo oft dagegen rebellirenden Italiens Willen. I. ZW.

Sozialdemokratiſche Zukunftsbilder.
Von

WR. NEU.

II.

FA d
ie

Zukunftsmenſchen bezahlen das, was ſi
e genießen.

Wenigſtens verſichern ſo die beſonnenſten der ſozial
demokratiſchen Schriftſteller. Mit den Coupons ihrer Staats
papiere, mit den Dividendenſcheinen ihrer Aktien, mit den
Gelderträgniſſen ihrer Geſchäfte können ſi

e

ſich indeſſen

nicht das Leben verſüßen, denn e
s gibt keine Staats

papiere, Aktien oder Privatgeſchäfte mehr. Nur ihr Arbeits
lohn dient ihnen als Zahlungsmittel. Empfingen ſi

e

dieſen

Lohn in Geld, das ſich gewinnbringend anlegen ließe, ſo

wäre der chineſiſchen Mauer, die das ſozialiſtiſche Gemein
weſen zu ſichern berufen iſ

t,

einebedenklicheBreſche geſchlagen,

durch d
ie

der Privatkapitalismus und d
ie Ueberlegenheit des

Reichen über den Armen wieder ihren ſiegreichen Einzug

halten dürften. Nein, mit dem ſchädlichen, menſchenver

derbenden Privateigentum ſoll das Geld, o
b Gold, ob Silber,

dauernd aus dem Reiche des Glückes verbannt ſein. Die
einzige Einnahme der Bürger oder Arbeiter – denn alle
Menſchen ſind fortan Arbeiter – iſt eine Beſcheinigung
über d

ie

von ihnen geleiſtete Arbeit, das heißt über die von

einem jeden zur Arbeit verwendete Zeit. Und dieſes Papier
geld, wenn der Ausdruck nicht als reaktionär verpönt iſ

t,
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lautet nicht auf den Inhaber, ſondern auf den Namen des
Empfängers und iſ

t

nicht übertragbar. Wie heute Ein
mark- und Zehnmarkſtücke, ſo hat man in Zukunft Scheine

über eine und über zehn Arbeitsſtunden. Ob der Lohn am

Abend eines jeden Arbeitstages ausgezahlt oder o
b e
r,

wie
Bellamy e

s glaubt, im voraus auf ein ganzes Jahr kreditirt
wird, darüber meinen die ſozialiſtiſchen Schriftſteller ſich
heute noch nicht erhitzen zu müſſen. Die letztere Methode

wird ſicher allen denen, die keine „Streber“ ſein wollen,

als die praktiſcheſte erſcheinen. Bleiben ſi
e

mit der dem

Gemeinweſen zu leiſtender Arbeit am Ende des Jahres noch
etwas im Rückſtande, nun, ſo werden ihnen die Kollegen,

welche zur Zeit gerade die Leitung der Produktion inne
haben, auch nicht den Kopf abreißen. Und mit dem neuen

Jahr beginnt ein neuer Kredit. Die weniger Leichtſinnigen,
die ſo wohlwollend ſind, wenigſtens den Normalarbeitstag

inne zu halten, werden ſich wohl auch vor Ueberarbeitung

in erſter Linie zu ſchützen ſuchen und die ſchönen Scheine

mit dem Troſte einſtecken: Non olet. Die wenigen, Engel
gleichen aber, die ſich für die Millionen ihrer Mitbürger
aufopfern, werden ſich zurückſehnen nach den Zeiten, wo

man vornehmlich auf das Gewicht legte, was man wägen

konnte, wo am meiſten das Geltung fand, was gemünzt

war. Die Scheine für hundert Arbeitsſtunden werden

vielleicht nur zehn Stunden wirklich geleiſteter ſtrammer

Arbeit darſtellen und gegen die daraus entſtehende Preis
revolution werden alle ihre Vorgängerinnen ein Kinderſpiel

ſein. „Das alles ſchafft der hochgelahrte Mann, der das
vermag, was unſer Keiner kann.“ Mephiſtopheles allein

wird vor Freude wiehern, denn ſeine Erfindung iſ
t

in ihre
Glanzperiode getreten.

Das neue Papiergeld wird verwandt werden ähnlich,

wie das erſte, von deſſen Ausgabe Fauſt II
.

Tl. berichtet,
und doch in mancher Beziehung anders. Als der Kaiſer
das mit dem neu erfundenen Papiergeld beſchenkteHofgeſinde

fragte, wie ſi
e

e
s

verwerten wollten, d
a

meinte bekanntlich

der eine Page: „Ich lebe luſtig, heiter, guter Dinge“, ein
anderer: „Ich ſchaffe gleich dem Liebchen Kett' und Ringe“

und der Kämmerer ſagt: „Von nun a
n

trink' ic
h

doppelt

beſſere Flaſchen.“ Dazu dürfte auch des Mephiſtopheles

modernſte Papieremiſſion dienen. Aber der Bannerherr
fehlt, der ſein Schloß und Feld ſchuldenfrei machen will,

und der Narr wird mit allen Wertpapieren der neuen Welt

e
s

nicht zuſtande bringen, ſich als „geſtrengen Herrn“ im

Grundbeſitz zu wiegen. Aber wenn e
r

das erwünſchte Schloß

durchaus genießen will, ſo kann er es mieten, vielleicht auch
die Jagd und den Fiſchbach pachten. Die Nutzung des
Waldes wird man ihm nicht abtreten, denn der Wald iſ

t

Produktionsmittel. Nur a
n Gebrauchsgegenſtänden oder

Genußmitteln kann e
r Eigentum erwerben. Nun iſt aller

dings die Abgrenzung derſelben von den Produktionsmitteln

faſt eine Unmöglichkeit. Denn die Kohle iſ
t

im Ofen des
Salons Genußmittel, in dem des Bäckers Produktionsmittel.

Benützt der Bauer ſeine Pferde auf dem Acker, ſo dienen

ſi
e

der Produktion, fährt e
r

des Sonntags mit ihnen ſpaziern,

ſo dienen ſi
e

ſeinem Genuſſe. Indeſſen d
ie Trennung der

Genußmittel von den Produktionsmitteln iſ
t

ein Glaubens
ſatz der Sozialdemokratie und darf als ſolcher nicht diskutirt
werden.

Wo und wie kauft nun aber der Zukunftsmenſch die
Gegenſtände ſeines Genuſſes, deren ihm eine unendliche

Fülle verheißen wird? Das ganze Heer der heutigen Klein
und Groß-Kaufleute iſ
t

verſchwunden. Der Staat, als
einziger Kaufmann, hat ihre Rolle übernommen. An Stelle
der Hunderte von Läden, die eine größere Stadt heute be
ſitzt, treten wenige große, elegante Bazars. Glanzvoll und

mit dem Comfort eingerichtet, der alle Gebäude der neuen

Welt auszeichnet, enthalten ſi
e

nichts als die Proben aller
nur irgend erdenkbaren Waren. Die letzteren befinden ſich

ſämtlich in dem großen Zentralwarenlager der Stadt, wohin

ſi
e

direkt von den Produktionsſtätten geſchafft werden. Das

Publikum beſtellt nach Probe und der gedruckten Angabe

über Stoff, Fabrikation und Qualität. Die Beſtellungen

werden von dem Bazar nach dem Warenlager geſandt oder
telephonirt und von dort aus werden die Artikel durch Rohr
poſtleitungen dem Bazare überſandt. Die ausgiebigſte Be
nützung aller techniſchen Erfindungen ſoll dazu dienen, den

Käuſern wie den Verkäufern das Leben ſo angenehm a
ls

möglich zu machen und ſo viel als möglich a
n Arbeits

kräften zu ſparen. Befriedigen d
ie

techniſchenVorrichtungen

das Publikum nicht, ſo werden ſchleunigſt neue erfunden.

Alle Waren im ganzen Staat, ja in der ganzen Welt, haben
ihren feſten Preis in Arbeitszeitſcheinen. Das Aufhören
des Handels macht eine ungeheure Armee von Menſchen fü

r

die Produktion verwendbar. Durch dieſe Vermehrung der
induſtriellen und landwirtſchaftlichen Arbeitskräfte wird e

s

möglich, die Genuß- und Produktionsmittel zu vermehren,

den Konſum zu vergrößern, die Arbeitszeit zu verringern,

mit einem Worte d
ie Kultur zu fördern.

Da der Staat der einzige Produzent, Handelsmann
und Grundeigentümer iſt, wird ſich das geſamte Trans
port- und Kommunikationsweſen außerordentlich verein

fachen und verbeſſern laſſen. Es wird, ſo hoffen die

ſozialdemokratiſchen Schriftſteller, gelingen, die Großſtädte

wieder zu dezentraliſiren. Wie ehedem die Landbevölkerung

in die Stadt einwanderte, ſo wird in Zukunft die Stadt
bevölkerung ſich über das Land verbreiten, um dort in

harmoniſcher Verbindung von induſtrieller und landwirt
ſchaftlicher Thätigkeit der Arbeit und Geſundheit zugleich zu

leben. Warum auch nicht? Das Land wird die gleichen

Annehmlichkeiten wie d
ie Stadt aufzuweiſen haben. Jedes

Dorf, wenn der Ausdruck noch anwendbar iſt, wird ſeine
Muſeen, Theater, Konzertſäle, Bibliotheken und Bildungs

anſtalten beſitzen ſo gut und beſſer als heute eine Großſtadt.
Der Bildungsunterſchied zwiſchen der Land- und Stadtbe
völkerung verſchwindet ebenſowohl wie der zwiſchen Unſtudirten

und Studirten und zwiſchen dem weiblichen und männlichen

Geſchlecht.

In der Güterproduktion wie im Güterumtauſch finden

wir d
ie Frau neben dem Manne beſchäftigt und erſtere
kann ebenſo gut die Leitung ausüben wie jener. Beide

Geſchlechter erhalten d
ie gleiche und gemeinſame Erziehung

und werden deshalb in allen Berufen ganz mit einander

rivaliſiren können. Eine ſorgfältige Ausbildung der Jugend

betrachtet die neue Geſellſchaft als ihre wichtigſte Aufgabe.

- Sie ſoll eine wiſſenſchaftliche und praktiſche, eine geiſtige
und körperliche zugleich ſein, ohne doch d

ie Jugend zu über

laden. Bebel, der Pädagoge des Sozialdemokratismus,

verſichert, daß man e
in geſundes, abgehärtetes, körperlich

und geiſtig normal entwickeltes Geſchlecht heranbilden werde.

Dem hohen Kulturzuſtand der neuen Geſellſchaft entſprechend,

ſoll d
ie Ausſtattung der Lehrräume, der Erziehungseinrich

tungen und der Bildungsmittel e
in vorzüglicher ſein. D
a

d
ie Bildungsmittel wie Kleidung und Unterhalt von der

Geſellſchaft geſtellt werden, wird kein Kind gegen ein anderes
benachteiligt. Schon früh beginnt dieſe gemeinſame Er
ziehung in Spielſälen und Kindergärten und ſetzt ſich fort

in Schulen, die für jedes Studium, wie etwa unſer heutiges

Gymnaſium, nur natürlich in viel vollkommenerem Maße

vorzubereiten vermögen. Zugleich widmet d
ie Jugend in

trefflich eingerichteten Lehrwerkſtätten einen Teil ihrer Zeit
den Gewerben und in der freien Natur der Land- und Forſt
wirtſchaft. Dabei ſoll d

ie Erziehung eine viel gründlichere

ſein als dies heute möglich iſ
t,

indem auf höchſtens zehn
Kinder ein Lehrer kommt. Vielleicht mit dem achtzehnten
Lebensjahre tritt d

ie Jugend in das Alter der Volljährig

keit. Jüngling wie Jungfrau ſuchen ſich nun irgend e
in

ſpezielles Studium aus, vielleicht d
ie Zoologie, vielleicht d
ie
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Geſchichtswiſſenſchaft oder die Muſik, aber nicht um hernach
einſeitig dieſem Beruf zu leben, ſondern um ihn neben der
künftigen, für jedermann obligatoriſchen gewerblichen Thätig

keit als Steckenpferd zu pflegen. Selbſtverſtändlich wird

der Zukunftsmenſch den heutigen ebenſo mit ſeinen künſt

leriſchen oder wiſſenſchaftlichen wie mit ſeinen gewerblichen

Leiſtungen übertreffen.

III.

Wir ſahen, wie die ſozialdemokratiſche Erziehung d
ie

Jugend beiderlei Geſchlechts gleichmäßig für d
ie geiſtige wie

körperliche Berufsthätigkeit ausbildet, wie ſi
e

den Unterſchied

zwiſchen Kopf- und Handarbeitern einfach aus der Welt
ſchafft. Die größten Erfinder und Entdecker werden
ſich ebenſo viel Zeit des Tages der induſtriellen oder land
wirtſchaftlichen Arbeit widmen müſſen wie ſonſt ein Sterb
licher. Ediſon und Koch dürften künftig ihre großen

Entdeckungen gelegentlich in den arbeitsfreien Stunden zu

ſtande bringen müſſen. Aber andererſeits würde Schiller

keinen Grund mehr zu der Klage haben:

Ganz ſpät, nachdemdie Teilung längſt geſchehen,

Naht der Poet; e
r

kam aus weiter Fern,

Ach! d
a

war überall nichts mehr zu ſehen
Und alles hatte ſeinen Herrn.

Nach Schiller wußte Jupiter den Unglücklichen nicht anders

zu tröſten als mit einem Wechſel auf den Himmel. Die

Sozialdemokratie bietet ihm, ſofern e
r

zwei bis drei Stunden
täglich vielleicht als Forſtmann ſich bethätigen will, den denkbar
reichſten Lebensunterhalt und im übrigen Zeit in Fülle zur
poetiſchen Muße. Sie iſ

t

weit entfernt, die Poeſie oder

eine andere Kunſt verkümmern laſſen zu wollen. Im Gegen
teil ſtellt ſi

e

die Künſtler durchweg hoch über d
ie

berühmteſten

Staatsmänner und Feldherren. Dieſe ignorirt der offizielle

Jahreskalender der deutſchen Sozialdemokratie völlig, jenen

verſäumt e
r

niemals Geburts- und Todestag getreulich an
zuführen. Die Sozialdemokratie verſpricht ſogar den Muſen
einen nie geahnten Aufſchwung. Denn „von der Freiheit
geſäugt, wechſeln die Künſte der Luſt.“ Kunſtgenüſſe, die

heute nur den Bemitteltſten zugänglich ſind, werden dem
ganzen Volke zu Gebote ſtehen. Telephon und Phonograph

werden das Spiel eines Virtuoſen oder den Vortrag eines
Recitators dem Zukunftsmenſchen inmitten ſeiner Penaten

zuführen.

Dieſem Kommunismus der geiſtigen Genüſſe ſtellen ſich

zur Seite die gemeinſchaftlichen Mahlzeiten in den großen,

öffentlichen Speiſehäuſern, die a
n

Pracht und Bequemlichkeit

die heutigen Hotels erſten Ranges b
e
i

weitem übertreffen.

Die „Table d'hôte“ des Zukunftsſtaates ſoll e
in Zeugnis

liefern von der Einheitlichkeit der Geſittung und der Gleich
heit der Mitte ihrer Teilnehmer, ſi

e

ſoll den Beweis e
r

bringen, daß nunmehr alle Menſchen die „Geſellſchaft“

bilden. Dienſtboten gibt e
s

nicht mehr, was ſich nicht

durch Maſchinen beſorgen läßt, erledigt man ſelbſt oder –

man verzichtet auf Befriedigung der betreffenden Bedürfniſſe.
Koch und Kellner in den Speiſehäuſern ſind Beamte und

ſo angeſehen wie ein Profeſſor oder Arzt; vielleicht genießt

der Koch als Archäologe, der Kellner als Anthropologe
nebenbei einen Weltruf.

Wer den gleich hohen standard o
f

life und die gleiche
ausgezeichnete Bildung der künftigen Menſchen kennen ge

lernt hat, der wundert ſich kaum noch über d
ie heilige Ver

ſicherung aller ſozialiſtiſchen Schriftſteller, daß ſi
e

auch gleich

unübertrefflich a
n Tugend und Edelſinn ſein werden.

Verbrechen und Vergehen ſind dem Zukunftsmenſchen höch

ſtens aus der Kulturgeſchichte bekannt. Diebſtahl, Betrug,

Urkundenfälſchung, Meineid, Raubmord läßt Herr Bebel
mit dem Privateigentum von der Bühne abtreten. Der
dem Haß entſpringende Mord und d

ie Brandſtiftung müſſen

verſchwinden, denn die Geſellſchaft hat ja jede Urſache zum
Haß und zur Rache beſeitigt. Sollte aber doch einmal ein
Menſch dem anderen, vielleicht als Erwiderung auf eine

ſchwere Beleidigung oder Mißhandlung das Leben nehmen– Aber, nein, das iſ
t undenkbar, das darf nicht vor

kommen! Sind doch bereits alle Gerichte und Polizeibehörden

– „wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“ –

als überflüſſig abgeſchafft! Hat jemand in einem ſo treff
lichen Gemeinweſen ſeinem Nächſten Unrecht zugefügt, ſo

gehört e
r

nicht vor die Gerichte, ſondern als Patient vor
das Forum des Arztes. Hätte doch Herr Bebel wenigſtens
das bewährte Inſtitut der Friedensrichter beſtehen laſſen!
Denn wenn jede Beleidigung und Verleumdung nur
zwiſchen den Beteiligten ausgetragen werden ſoll, ſo dürften

d
ie vielbeſchäftigten Aerzte ſich meiſtens weniger mit dem

abnormen Geiſteszuſtand des Injurienten als mit dem
körperlichen Befinden beider Teile und vielleicht noch ihres
Anhangs zu beſchäftigen haben.

Die Gerichts- und Polizeibeamten aber mögen ſich
tröſten mit dem Schickſale ihrer Kollegen in den anderen
Staatsreſſorts. Außer den Beamten des Reichsgeſundheits

ants ſind alle Repräſentanten des Staates, die Miniſter
und Parlamentarier nicht ausgenommen, zum alten Eiſen
gewandert. Der Staat ſelbſt verſchwindet und zwar nicht
nur der monarchiſche, ſondern auch der republikaniſche.

Jede Regierung über Perſonen hört auf. An deren Stelle
tritt, wie Friedrich Engels ſich ausdrückt, d

ie Verwaltung

von Sachen, die Leitung von Produktionsprozeſſen. Wie
dieſe Verwaltung im einzelnen organiſirt ſein wird, darüber
ſchweigt des Sängers Höflichkeit. Der nicht der ſozial
demokratiſchen Partei angehörige Amerikaner Bellamy, der
gleichwohl der genialſte Schriftſteller des Sozialdemokratismus

iſ
t,

iſ
t

der einzige, welcher ein leidlich vollkommenes Bild
jener neuen Regierungsmethode entworfen hat. Dasſelbe
trägt aber ſo ariſtokratiſche Züge, daß e

s

nur den Abſcheu

Bebels erregen kann. Aber mehr noch als dem Bilde ſelbſt,
gilt ihr Widerwille dem Rahmen desſelben. Bellamys

Staat iſ
t

nämlich politiſch umgrenzt wie die heutigen

Staaten. Die echt ſozialdemokratiſche Geſellſchaft findet

aber nicht einmal a
n

der afrikaniſchen Barbarei ihre Schranken,

ſi
e

ſoll die ganze Welt und alle Menſchen umfaſſen, welcher

Raſſe oder Bildungsſtufe ſi
e

immer angehören mögen. Und

in der That iſt dieſer Standpunkt, ſofern man einmal der
ſozialdemokratiſchen Weltanſchauung huldigt, der einzig

logiſche. Erklärt man es für ein ſchreiendes Unrecht, wenn
ein einzelner Menſch das ausſchließliche Eigentum a

n
einem

Produktionsmittel beſitzt, ſo darf man dieſes Eigentum auch

nicht beliebig einer Gemeinde oder dem Staate übertragen,

ſondern man muß e
s

der geſamten Menſchheit zuſprechen.

Dieſen ausſichtsvollen Schritt hat die Sozialdemokratie denn

auch längſt gethan. Es wird demgemäß den Menſchen der
neuen Geſellſchaft vollſtändig überlaſſen bleiben, o

b

ſi
e

ſich

a
n

den ſchönen Geſtaden des Genfer Sees oder im unwirt
lichen Sibirien aufhalten, o

b

ſi
e

d
ie

ſchwarze Erde der

fruchtbaren Krim oder den ſandigen Boden der Mark Bran
denburg bebauen wollen. Nicht wenige dürften während

des Winters in Aegypten, während des Sommers a
n

der
norwegiſchen Küſte ihre Arbeitskräfte der Geſellſchaft zur
Verfügung ſtellen. Die Fäden der Produktion und des
Güterumtauſches der geſamten Welt werden zuſammenlaufen

in den Händen eines Verwaltungsrates, zuſammengeſetzt

vielleicht aus ſechs Damen und ſechs Herren, nicht beſſer

bezahlt und nicht mehr gebildet als irgend ein anderer
erwachſener Menſch, vielleicht in New-Y)ork, vielleicht in

Peking reſidirend. Die Haupt- und Reſidenzſtadt der
künftigen Geſellſchaft hat vor den aller früheren Staaten

den ſicheren Vorzug voraus, daß ſi
e genau in der Mitte

des Reichs liegt, w
o

immer der hohe Verwaltungsrat ſeine
Zelte aufſchlagen mag. Der paſſendſte Ort wäre zweifels
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ohne der Nord- oder der Südpol.
ſchwierigen Frage können wir indeſſen getroſt den künftigen
Geſchlechtern überlaſſen.

Mit Krieg und Kriegsgeſchrei wird ſich dieſe oberſte
Behörde nicht mehr zu befaſſen haben und auch der Philiſter
am Biertiſch hat keinen Grund mehr, Fried' und Friedens
zeiten zu ſegnen, wenn hinten weit in der Türkei d

ie

Völker
aufeinanderſchlagen. Und doch deucht e

s

wohl einem Laien
verſtand, als würden die hohen Volksberater noch manche

ſchwere Nuß zu knacken haben und der friedliche Philiſter
noch manchen Anlaß finden, ſich angeſichts fremder Unruhen
glücklich zu preiſen. Die Vorkämpfer der Sozialdemokratie
ſind anderer Anſicht. Sie meinen, daß die ganze Welt
wirtſchaft – nur von einer ſolchen kann man hinfort
reden – Jahr aus Jahr ein ohne jede Störung ſich ab
wickeln werde, wenn nur erſt das neue Syſtem eine kurze

Zeit die Herrſchaft habe. Das Wundermittel gegen Kriſen
aller Art iſt die Statiſtik, die vornehmſte Wiſſenſchaft der
Zukunft. Einer genauen, jährlich oder gar monatlich revi
dirten Bedarfsſtatiſtik wird eine genaue Aufzeichnung aller

Produktionsmittel und Arbeitskräfte gegenüber geſtellt und

ſo die Arbeitszeit feſtgeſetzt. Daß die Bedürfniſſe der Ge
ſellſchaft größere ſein könnten als die doch vornehmlich auf

der Arbeit beruhende Leiſtungsfähigkeit der Geſellſchaft, darf

der Sozialdemokrat in ſeiner aufrichtigſten Stunde nicht
eingeſtehen. Die Uebereinſtimmung zwiſchen Nachfrage und
Angebot iſ

t

einer der vornehmſten Glaubensſätze des ſozial
demokratiſchen Optimismus.

Ebenſo wenig darf bezweifelt werden, daß Preſſe und
Buchhandel und ſomit Wiſſenſchaft und Literatur in vollſter

Freiheit leben und gedeihen werden. Die Kritiker des
Sozialismus haben demſelben von jeher vorgeworfen, daß

e
r

die größte geiſtige Unfreiheit zur Folge haben werde, d
a

kein Buch, kein Steindruck, keine Zeitung hergeſtellt und

verbreitet werden könne, die der jeweilig am Staatsruder

befindlichen Partei nicht zuſage. Denn der ſozialdemokratiſche
Staat iſ

t

der einzige Drucker und Verleger. Herr Bebel
entgegnet, daß über d

ie

Annahme oder Ablehnung zum

Druck angebotener Manuſkripte unparteiiſche Sachverſtändige

zu entſcheiden haben werden, a
n

deren Einſetzung ein jeder

Schriftſteller ja auch zu ſeinem Teil mitgewirkt habe und
daß gegen deren Entſcheidung eine Berufung a

n

d
ie Geſamt

heit erlaubt ſei.
Sogar di

e

Freiheit der Erbeinſetzung ſoll dem ſozialiſtiſchen
Bürger gewahrt bleiben, wenn auch nur mit Beſchränkung

auf ſeine Gebrauchsgegenſtände, das heißt ſeine Hausgeräte.

Denn nichts anderes kann e
r

ſein eigen nennen. Im übrigen

iſ
t

das Erbrecht mit dem Privateigentum verſchwunden.

Eine der einſchneidendſtenAenderungen des neuen Syſtems

dürfte die Aufhebung der Ehe ſein. Die Frau iſ
t

dem

Manne vollkommen gleichgeſtellt und in ihrer Liebeswahl

ſo frei wie e
r. Sie freit oder läßt ſich freien und ſchließt

den Bund, den beide Teile in jedem Augenblick wieder löſen
können, nur nach ihrer Neigung. Weder die Kirche noch

der Staat noch ſonſt irgend jemand hat hier mitzuſprechen.
Nicht, daß Herr Bebel glaubte, die Monogamie ſe

i

dadurch

für den Zukunftsmenſchen beſeitigt. Im Gegenteil, er meint
wohl, daß d

ie

Menſchen fortan freiwillig d
ie

eheliche Treue
wahren würden, und wünſcht vielleicht nur, daß die Bevor
mundung ſeitens des ihm verhaßten Staates beſeitigt werde.

Das Hoffen und Sehnen der Sozialdemokratie läßt ſich
zuſammenfaſſen in dem einen Wunſche, befreit zu werden

von der ewigen Krankheit der „Geſetze und Rechte“. Schlank

und leicht, wie aus dem Nichts geſprungen, ſoll alsdann

das Bild des göttergleichen Menſchen vor dem entzückten
Blick ſtehen. Im Staube der alten Welt ſoll alles Schlechte
und Mangelhafte zurückgeblieben ſein. Da aber, wo die
reinen Formen wohnen, d
a

ſoll kein trüber Sturm des
Jammers mehr rauſchen, Schiller erklärte bekanntlich für die

Die Entſcheidung dieſer beſte Staatsform diejenige, „die jedem erleichtert, gut zu

denken, doch nie, daß e
r

ſo denke, bedarf.“ Gäbe man

auch zu, daß d
ie

Sozialdemokratie der erſteren Forderung

gerecht werde, ſo iſ
t

doch nicht zu leugnen, daß die öffent
liche Ordnung in keinem Staate mehr auf den guten Willen
der Bürger angewieſen iſt als in dem ſozialdemokratiſchen,

der jeder Autorität entbehrt. Und daher iſt es ein Glück,

daß uns von den ſozialdemokratiſchen Zukunftsbildern noch

e
in gewaltiger Schlund trennt, den zur Zeit noch keiner

Brücke Bogen überſpannt.

Die evangeliſche W'farrkirche in Kiſſingen.
(Hiezudas Bild Seite79.)

De Kurgäſte, welche im vergangenen Jahre das liebliche
Bad Kiſſingen beſuchten, haben dort mit Befriedigung

wahrgenommen, daß die beſcheideneevangeliſche Kirche durch

Zubauten weſentlich vergrößert und verſchönert worden. In
dem wir das Bild des ſtattlichen Neubaues vorführen, glauben

wir dem Wunſche aller Beſucher des ſchönen Badeortes mit
einem kurzen Rückblick auf die Entſtehungsgeſchichteder Kirche

zu entſprechen: –

Im Jahre 1814 kam Kiſſingen wie das ganzewürzburgiſche
Land a

n
die Krone von Bayern. Die vier Jahre ſpäter ein

geführte Gleichberechtigung der Konfeſſionen kam auch den
proteſtantiſchen Einwohnern der neuerworbenen Provinz zu

ſtatten und ermunterte zur Anſiedlung. Beſonders in Kiſſingen

zeigte ſich dies, indem anfangs der dreißiger Jahre zahlreiche
proteſtantiſcheGewerbetreibendeaus dembenachbartenThüringen

ſich niederließen, d
a

ſi
e

mit Recht in dem Badeorte auf ſicheren

Erwerb hofften. Bald kamen auch einzelne proteſtantiſche

Beamte dorthin, und ſo wuchs allmälich eine kleine Gemeinde
heran, für deren religiöſe Bedürfniſſe ein engliſcher Geiſtlicher
Namens Mahappy in aufopferndſter Weiſe ſorgte. Dies war

um ſo wichtiger, als vom Jahre 1830 bis 1839 die Zahl der
Kurgäſte von achthundert auf viertauſend geſtiegenwar, und
die Mehrzahl derſelben dem evangeliſchenGlaubensbekenntniſſe
angehörte. Ihretwillen wurde 1840 von König Ludwig I.

die Bewilligung zur Abhaltung öffentlicher Gottesdienſte e
r

teilt, und hiezu während der Sommermonate ein Reiſeprediger

berufen, der aber bald – von 1849 a
n – als ſtändiger

Vikar anweſend blieb.

Im Jahre 1844 wurde die Errichtung einer königlichen
Pfarrſtelle für Kiſſingen genehmigt und es zählt gegenwärtig

die eingeſeſſene proteſtantiſche Gemeinde etwa ſechshundert

Seelen. Im Jahre 1845 wurde der Grundſtein zu einer
evangeliſchen Kirche gelegt. König Ludwig I. ließ in landes
väterlicher Fürſorge dieſelbe aus eigenen Mitteln mit einem

Aufwand von vierzigtauſend Gulden durch den Hofbaurat

Gärtner im italieniſchen Renaiſſanceſtil erbauen.

Im Jahre 1847 konnte das neue Gotteshaus zur großen
Freude der Kurgäſte wie der Einheimiſchen eingeweiht werden.

Es war ein heller, freundlicher Bau, der Jahrzehnte hindurch
allen Anſprüchen vollkommen genügte. Bei der ſtetigen Zu
nahme des Fremdenbeſuches konnte aber bald die Kirche nicht

mehr alle Andächtigen faſſen. In den Jahren 1890 und
1891 wurde denn nach dem Entwurfe des Herrn Profeſſors

A
.

Thierſch und den Plänen des Herrn Architekt Specht

(München) a
n

der öſtlichenSeite desGotteshauſes ein romaniſcher

Chor mit großer Kuppel angebaut, und die Weſtfaſſade mit

zwei Türmen verſehen, das Innere durch eine neue ſteinerne

Kanzel und Taufſtein geſchmücktund die Wände und Decken
ſtilgerecht bemalt. Dieſe Veränderungen waren im September

1891 beendetund die Einweihung der Kirche am 25. Oktober

desſelben Jahres vollzogen worden. Reinhard von Vibra.
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G

In der heftigen Bewegung, der Gottfried ſich be
SN fand, dachte er nicht daran, zu den Freunden zu

rückzukehren. Er ſtürmte hinaus in den Garten.
Nur die Einſamkeit und der Frieden in der Natur
konnten ihm wohlthun, das war ſein unwillkürliches
Gefühl. Unter blühenden Bäumen im fernſten
Gartenwege ſchritt er haſtig, kämpfend, das hundert

mal Durchdachte wiederum erwägend, auf und ab.
Währenddem wurde Gottfried oben bei den

Freunden nicht vermißt.

Der Profeſſor plauderte von ſeiner Jugend,
ſeinen Studien und Reiſen. Er beſaß keine nähere
Angehörige und verſuchte ſcherzend, ſich ſelbſt in
ſeiner Lage als „Waiſenknabe“ mit allerlei Gründen
zu tröſten.

Ob ſi
e

auch Waiſe ſei? Wie ſi
e daſtehe? Es

ſe
i

doch die Hauptſache, wenn man ſich auf ſich

ſelbſt verlaſſen könne und das ſcheine ihm ganz ihr
Fall zu ſein.
Seine offene, humorvolle Art, das Leben zu be

leuchten, ſagte Sophien zu und bald kannte e
r ziem

lich genau ihre Lage. Wenn ſi
e

manches auch nur
andeutete, ſo ſah e

r doch, daß ſi
e mit einem herab

gekommenen Vater übler daran und einſamer war,

als e
r

ohne nahe Angehörige.

Sie hatten ſich zu Gunſten eines dritten, der
ihnen beiden teuer war, in den wenigen Tagen des

Zuſammenſeins ſo offen und unbefangen einander
genähert, daß ſi

e

ſich wie alte Bekannte vorkamen.

Friedmann fühlte ſich durch ſeinen Sieg über des
Freundes Bedenken gehoben und erfreut. Die ſchönen
Frühlingstage auf dem Lande hatten ihn belebt, e

r

ſah mit anderen Augen als in der Stadt, wo die
Kritik reger und die Empfindung verhüllter war; ſo

ſtieg denn plötzlich ſein Wohlgefallen a
n

dem klugen

und tapferen Mädchen ihm gegenüber zu einem Grad

von warmer Neigung, von dem e
r

ſelbſt überraſcht
wurde.

„Nun ſagen Sie mir einmal, Fräulein Heralsky,“
begann e

r

nach kurzer Pauſe, „wie denken Sie ſich
denn eigentlich Ihre Zukunft? Als ſolch ein not
wendiges Uebel, wie eine Hauslehrerin auf dem
Lande, alle drei bis vier Jahre von einer Serie
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 10.

geiſtig aufgepäppelter Backfiſche ſcheiden und ſich auf

einer anderen Inſel Borneo neu umſchauen, iſ
t

doch

eigentlich keine reizvolle Perſpektive.“

„Es kommt alles darauf an, welche
man zu einem Berufe mitbringt.“

„Sie tüchtiger, verſtändiger Menſch hätten alſo
wirklich nicht anderes im Sinn?“
„Doch, doch! Man ſieht ja gar zu gern in die

Zukunft und baut ſich Luftſchlöſſer.“

„Und in welchem Wolkenkuckucksheim erhebt ſich

das Ihre?“
„Am liebſten denke ic

h

e
s mir in Berlin. Ich

will hier nur zum Anfangen ein paar Jahre ſein.
Dann einige Zeit in England und Frankreich. Bin

ic
h dreißig alt, bekomme ic
h

von meinem verſtorbenen

Onkel ein Kapital in die Hand, das mich in den
Stand ſetzt, mit dem, was ic

h

bis dahin erſpart

habe und in Gemeinſchaft mit einer lieben Studien
freundin, ein Penſionat oder eine Schule zu e
r

werben.“

„Und das erſcheint Ihnen ſo überwältigend nett,

daß Sie dafür ſchwärmen und Luftſchlöſſer darauf
bauen?“

„Schwärmen liegt nicht eigentlich in meiner Na
tur, aber am wünſchenswerteſten für meine Zukunft
erſcheint mir der Plan.“
„Andere Mädchen würden eine Heirat vorziehen.“

„Ich nicht. Ich habe während meiner ganzen
Jugend zu oft und zu klar erkannt, wie qualvoll

das feſte Band der Ehe ſein kann.“
„Ach, ſolche Eindrücke verwiſchen ſich, es gibt

Tauſende von glücklichen Ehen, in denen die Leutchen

vortrefflich zu einander paſſen.“

„Wie kann man beſchwören, daß man nach zehn
Jahren noch ebenſo fühlen, denken und ſein wird
wie heute? Mir ſcheint das bei dem Werden und
Wechſeln alles Irdiſchen vermeſſen.“
„Unter Umſtänden wächſt man miteinander.“

„Oder auseinander.“

„Wehren Sie ſich nicht, Sophie, verſtehen Sie
mich, ic

h

glaube wirklich, wir könnten glücklich zu
ſammen werden. Nehmen Sie mich ſtatt der Pen
ſionsfreundin!“ Er war lebhaft aufgeſprungen und

-

6

Neigung
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ſtand jetzt vor ihr, ſi
e mit verlangendem Blick be

trachtend.

Auch ſi
e

erhob ſich, aber langſam, ſinnend.

„Ein ſchönes Vertrauen, Herr Profeſſor, das ic
h

nicht teile. Wir ſind beide zu entſchloſſen, zu ſelb
ſtändig, vielleicht zu gleichartig.“

„Aber ſo wünſche ic
h

mir mein Weib!“ rief er

ungeduldig.

„Man geht ja viel ſicherer, viel bequemer a
n

der

Hand eines tüchtigen Mannes; ic
h

hege das volle
Vertrauen, daß Sie dies ſind. Allein ic

h

würde

mich doch in die lebenslängliche, feſte Abhängigkeit

als Hausfrau nicht finden können. Ich liebe meinen
Beruf zu ſehr. Ich habe lebenslang nichts anderes
gewollt, laſſen Sie ihn mir.“
„Sophie, das iſ

t

eine Schrulle!“ ſtieß e
r ver

drießlich und mit zornig geröteter Stirn hervor, „Sie
wiſſen nicht, wie thöricht Sie ſind!“
Sie ſah ihn groß und ernſt an: „Wir haben

in dieſen Tagen ſo viel im Intereſſe unſeres Freun
des von dem herrſchenden Recht der Eigenart ge
ſprochen; Sie, wie ich, haben die Gott gewollte
Macht derſelben anerkannt, wohlan, nun ſchonen Sie
die meine. Es werden auch paſſionirte Schulmeiſterin
nen geboren!“

Er verneigte ſich unter ſtummem Kopfſchütteln
vor ihr und verließ das Zimmer. „Es gibt doch
noch Neues unter der Sonne,“ murmelte e

r im Ab
gehen vor ſich hint.
Bewegter, als ſi

e

ihm erſchienen war, ſuchte
Sophie ihr Zimmer auf. Hier ſtand ſie, das Ge
ſchehene und ihr Empfinden überdenkend und ſchaute

in den Garten hinunter. Da ſah ſi
e Gottfried in

der Kirſchbaumallee auf und abſchreiten. Ein ganz
eigenes, nie gekanntes warmes Gefühl quoll in ihrem

Herzen auf. Sie hätte hinabfliegen, ihn umfaſſen,

ihn tröſten mögen. „Für ihn – ja, für ihn –

hätte ic
h

alle meine Pläne aufgeben, meine Nei
gungen ändern, jedes Opfer leicht bringen können,

aber ic
h

weiß ja
,

daß es unmöglich iſt, daß in ſeiner

Seele nur Jorjas reizendes Bild thront. Und viel
leicht iſ

t

e
s für mich und für ihn gut ſo.“

Nach einiger Zeit klopfte die Magd a
n und bat

Fräulein Heralsky zur Frau Superintendentin her
unter zu kommen.

Als Sophie in das Wohnzimmer trat, ſaß die
alte Dame aufrecht im Sofa, die Linke lag geballt
auf dem Tiſche vor ihr, e

s ſah aus als könne ſi
e

jeden Augenblick damit aufſchlagen, die ganze Hal
tung war ſtraff, ungebeugt.

Sie nickte der Eintretenden flüchtig zu und ſtieß
heraus:

„Sie wiſſen natürlich von dem ganzen abſcheu
lichen Komplott hinter meinem Rücken? – Möglich,
daß Sie nichts ſagen durften – daß auch nichts
dagegen zu machen war. Nun ſollen die“ – mit
einer nichtachtenden Kopfbewegung nach außen –

„ſich aber keineswegs einbilden, daß ic
h

zuſtimme.

Wiederholen Sie meinem Sohn, daß ic
h

ihn im

höchſten Grade tadle und – bedaure. Vom chriſt
lichen Standpunkt bedaure, als einen Verirrten. –

Beſonders aber wollte ic
h

Sie bitten, mich hier im

Hauſe, ſo lange die beiden d
a ſind, zu vertreten.

Es muß alles ſeine Ordnung haben. Ich ziehe mich

in mein Schlafzimmer zurück, Stine wird mir
bringen, was ic

h

brauche. Sie können morgen an
klopfen, wenn die Herren abgereiſt ſind, dann werde

ic
h

meinen Platz hier wieder einnehmen.“
Sie erhob ſich gerade, ſelbſtgewiß wie immer,

nickte der erſtaunt Daſtehenden, die auch nicht ein

Wort hatte erwidern können, kühl zu und ging in

ihre nebenan liegende Kammer.
Sophie konnte nicht umhin, einen Teil des ihr ge

wordenen Auftrags in ſchonender Form auszurichten.

Gottfried zuckte ſchmerzlich zuſammen, als er hörte,
daß die Mutter e

s verſchmähte, ihm Lebewohl zu

ſagen; e
r antwortete nicht, im Grunde hatte e
r wohl

kein anderes Verfahren von ihr erwartet.

So ſehr Sophie ſich bemühte, etwas von dem
unbefangenen Ton feſtzuhalten, der früher zwiſchen
ihr und den beiden Herren geherrſcht hatte, e

s wollte

ih
r

nicht gelingen. Gottfried blieb zerſtreut und
niedergeſchlagen, der Profeſſor gefiel ſich in kühler
Ironie.
Am andern Morgen ſollte zeitig aufgebrochen

werden. Gottfried nahm die Freundin zur Seite.

„Suchen Sie zu vermitteln, Fräulein Sophie,“ er

nannte ſi
e

zum erſtenmale beim Vornamen, „Mutter
hält viel von Ihnen. Sie allein ſind im ſtande,

ſi
e mit mir und meinem Schritte zu verſöhnen. Hier

iſ
t

mein Barvorrat, Mutter ſoll ſich nichts abgehen
laſſen, ſoll gut für Wittkop ſorgen, ic

h

ſchicke mehr

ſobald ic
h

kann. Jetzt brauche ic
h

nur für die
Reiſe, in Berlin wohne ic

h vorläufig bei Friedmann.“
„Gut, die Adreſſe weiß ich, ic

h

will treulich
alles beſorgen.“

„Grüßen Sie auch Haſenkamps; natürlich komme

ic
h

noch wieder hier her und ſchreiben Sie mir bald.“
Sophie verſprach es. Sie that ſo gern, was ſie

konnte für ihn.
Der Profeſſor verabſchiedete ſich mit einem förm

lichen Diener: „Fräulein Schulvorſteherin, ganz er
gebenſt! Weiß aber doch nicht, o

b

ic
h Ihr Inſtitut

empfehlen kann, werden natürlich Eheſcheu predigen?“

„Ich würde nicht weit damit kommen,“ lächelte
ſie, „aber jedem das Seine!“
Schweren Herzens verließ Gottfried das Pfarr

haus. Als e
r indes im Coupé ſaß, quoll eine Flut

von Freude in ſeiner Seele empor, er atmete tief

und hatte das Gefühl, als müſſe e
r

die Flügel
ſchütteln wie ein Vogel, der aus dem Käfig entfliegt.

Seine vorangegangenen Bilder zogen ihn nach und

e
r folgte ihnen gern.

Es würde doch ein großer Unterſchied ſein, wenn

e
r in Zukunft offen, mit Berechtigung vor ſich und

den Menſchen, malen konnte, gegen bisher, wo e
r

die Kunſt wie ein heimliches Laſter getrieben hatte.
Aber jene ſtillen, verſtohlenen Stunden waren doch

ſchön geweſen!

Und dann tauchte ihr Bild vor ihm auf, der er

ja auch entgegeneilte, die e
r

wiederſehen würde.
Jorja, ja neben der Kunſt blieb ſi

e ſein Beſtes auf

der Welt. Wenn e
s

auch nicht zu hoffen ſtand, daß

e
r

ſi
e je beſitzen werde.
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Sechsundzwanzigſtes Kapiteſ.

Bald nachdem Joſias von Bergen aus der Be
ſinnungsloſigkeit des Gehirnfiebers wieder zu ſich
gekommen war, ſagte ihm Heuermann, als er allein

bei dem Kranken wachte, mit welch einer gutgemeinten
Lüge er ſeine Verwundung bemäntelt habe.

„Der Herr Vater hätten's nicht ausgehalten,“
fügte der Alte treuherzig hinzu, „und ic

h

dachte,

auch dem Herrn Baron ſelber möchte e
s

nachher

wohl ebenſo lieb ſein. Denn, nehmen e
s

der Herr Baron
nicht für ungut, ein ſchweres Unrecht war e

s

doch.“

Joſias kam jetzt zum erſtenmale zum Bewußt
ſein, wie e

r eigentlich, ohne die Umſicht des treuen
Dieners, in den Augen der Seinigen daſtehen würde.
Wie ſeine Handlungsweiſe die Eingebung einer
Stimmung und völlig ohne Ueberlegung und Rück
ſicht geweſen ſei.

Ein Gefühl von Scham beſchlich ihn. Zugleich
aber regte ſich warme Dankbarkeit in ſeiner Seele

für Heuermann, der, aus ſeinem ſchlichten und
frommen Empfinden heraus, ſo verſtändig für ſeinen

unbeſonnenen jungen Herrn geſorgt hatte.

Der Kranke reichte dem Diener die abgezehrte
Hand hin und dankte ihm mit ſchwacher Stimme

und vom Huſten unterbrochen.

Joſias war nun aus einem ſchlaffen Hinträumen
zuerſt wieder auf ſich ſelbſt aufmerkſam geworden

und verſuchte, noch immer dumpf und unklar, ſich

in ſein Ich, vor dem verhängnisvollen Schuß, zurück

zu finden.
Er fühlte, daß der Verluſt ſeiner Mutter ihm

ſehr weh that, daß das Aufgeben Jorjas ihm ſchwer
werde, aber die verzweiflungsvolle Kraft des Schmerzes,
die ihm das Leben verleidet, die ihn zum Selbſt
mord getrieben hatte, fand e

r

nicht mehr.

Vermutlich weil e
r wußte, daß ſeine Stunden

gezählt ſeien, daß nun doch die Qual des Daſeins
nicht mehr lange dauern werde. Aber er wollte doch

den Arzt fragen, o
b

e
r

deſſen auch gewiß ſein dürfe.
Einige Tage ſpäter befand ſich Joſias mit dem

Doktor allein, dieſer hatte eben die Wunde ſeines

Patienten unterſucht und ſaß nun mit nachdenklicher

Miene auf dem Stuhle vor dem Bette.

Der Kranke raffte ſich mit Anſtrengung zu ſeiner

großen Frage auf:
„Doktor,“ begann e

r mühſam, „mir liegt nicht
viel am Leben – ic

h

bin ein Mann und kann alles
hören, – ic

h

möchte, falls ic
h

bald ſcheiden werde,

noch dies und das ordnen – kurz, ic
h

bitte Sie
um volle Offenheit.“

-

Der Arzt zuckte die Achſeln: „Unſer Leben ſteht

in Gottes Hand.“

„Keine Gemeinplätze – ic
h

will Wahrheit –

Wahrheit, Doktor!“

„Wenn Sie mich alſo drängen, Herr Baron –

aber werden Sie ſich nicht aufregen?“

„Sie machen mich ungeduldig,“ ſtöhnte der Kranke– „ſo reden Sie doch.“
„Ich ſehe, daß e

s Ihnen mit Ihrer Bitte
Ernſt iſt! Wohlan, meiner Ueberzeugung nach –

iſ
t

wenig Hoffnung auf Wiederherſtellung.“

„Gut, gut – ich danke Ihnen.“ Der Kranke
kehrte das Geſicht der Wand zu, und der Arzt ver
ließ ſeinen Patienten, für den e

r

nicht mehr viel

thun konnte. Der junge Mann gab ſich ja auch
ſelbſt auf; wo der Wille zum Leben ſo ſchwach war– das wußte der alte Praktikus aus Erfahrung –

d
a

fand die ärztliche Kunſt zu wenig Unterſtützung.

Joſias blieb in einer wunderlichen Stimmung

zurück. Nun ſollte e
r alſo doch in kurzer Zeit den

großen Schritt thun, der, hätte e
r in jenem Augen

blicke eine ſichere Hand gehabt, längſt gethan war.

Ihm blieb jetzt nichts mehr im Leben zu leiſten
übrig, als ſich einige Tage möglichſt gefaßt zu

quälen. Pah, warum riß e
r

nicht den Verband von

der Wunde und machte ſeinen Leiden ein Ende?

Statt deſſen aber rührte e
r a
n

den Knopf der
Klingel und ließ ſich Milch bringen, ſi

e war ihm
dringend verordnet worden, er hatte ſi

e

aber bisher
verweigert, d

a

ſi
e ihm nicht ſchmeckte. Er trank ein

großes Glas voll und wurde von Adelheid gelobt.

Das nahrhafte Getränk bekam ihm, ſein Huſten
wurde gelinder, er fühlte ſich fähiger zum Denken.

Das Leben der großen Stadt brauſte von fern
her in ſein Hinterzimmer herein.

Welch ein Treiben, Haſchen und Jagen das ſein
mochte! Aber auch wie viel Jammer und Elend
unter jenem Schaum der Oberfläche als Bodenſatz
niedergeſunken ſein würde! Wie ſchwer der wohl
wieder empor kam, der hier einmal drunten lag.

Er wußte jetzt wie Körperleiden martern können
und wie gut hatte er's dabei! Zum erſtenmale er
kannte e

r dies als Gegenſatz zu dem, was ſeine

Phantaſie ihn hellſehend von den Qualen ſeiner Mit
menſchen ahnen ließ. Tagelang ſann e

r darüber

nach und malte ſich – nach allem, was er davon ge
hört– Hunger, Froſt und Schmerzen der Armen aus.
Dann ganz allmälich verwandelte ſich das Mit

leid, das e
r beſtändig mit ſich ſelbſt empfunden, in

ein heißes, ſehnendes Mitleid mit allen, die mehr
und ſchwerer litten als er ſelbſt.
Mit belebendem Odem durchſtrömte ihn das Ge

fühl: leben um zu helfen!

Er faltete die kraftloſen Hände und ein heißes
Gebet um Vergebung für ſeine vorſchnelle That, um
Geneſung, um die Möglichkeit zu leben, zu wirken,

rang ſich aus ſeiner verwandelten Seele empor.

Statt des unthätigen Trübſinns quoll der leben
dige Quell der Hilfsbereitſchaft in ihm empor. O

,

nur leben, um endlich das Leben würdig anwenden

zu können! Ja, wenn Gott ihm ſein Daſein friſtete,
wollte e

r

einen andern Gebrauch davon machen wie
bisher!

Er konnte, wie von einer gewonnenen Höhe, auf
ſeinen Weg zurückblicken, der von hier aus eine

andere Richtung einſchlagen ſollte. Verzärtelung

hatte ihn weichlich gemacht. Welch eine unbeſcheidene
Forderung, ſeinen Weg ganz ohne Hinderniſſe und

Dornen zurücklegen zu wollen!

Sein düſterer, unzufriedener Charakter hatte ihn
dem Selbſtmorde zugetrieben.

Nun e
r wußte, was ſein Leben befriedigend aus

füllen konnte, nun e
r

ſich am Rande des Grabes
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ſah, wollte er die gefährliche Richtung ſeines Weſens
beſiegen.

Von nun an ſtrebte Joſias mit allen Kräften
ſeiner erweckten Seele darnach, ſich aus dem Mißmut
aufzuringen und geſund zu werden. Er that genau,
was der Arzt verſchrieb, er zwang ſich zu eſſen, zu
ſchlafen, Huſten und Schwäche zu bekämpfen.

Der Doktor war erſtaunt und geſtand nach we
nigen Tagen, daß der veränderte Zuſtand ſeines
Patienten ihn überraſche. Er müſſe das damals
Geäußerte zurücknehmen, er ſehe eine Möglichkeit zur
Geneſung vor ſich.

Dieſer Erfolg des erſten Wollens belebte Joſias
ſo ſehr, daß er mit Zuverſicht den eingeſchlagenen
Weg verfolgte.

Wenige Wochen ſpäter konnte er in einen weichen
Schlafrock gehüllt, von Kiſſen geſtützt, in ſeinem

Zimmer am Fenſter ſitzen und die Fortſchritte des

kleinen Raſenflecks und der wenigen Sträuche, die

den Innenhof ſchmückten, wahrnehmen.
Etwas von der Freudigkeit des Geneſenden, des

dem Leben Wiedergegebenen, regte ſich, trotz allem

was ſeine eigentliche Natur dagegen einwandte, in
Joſias' Herzen.
Als er bereits zum drittenmale und immer mit

etwas gehobenen Kräften ſo daſaß, fragte Adelheid

in Jorjas Namen, ob die Freundin ihn wohl ein
mal beſuchen dürfe?

Während Joſias einwilligte, fühlte e
r,

wie gegen

Willen und Erwarten das Blut ihm zu Kopfe ſtieg

und ſein Herz raſcher zu ſchlagen begann.

Und nun trat die Geliebte a
n

der Schweſter

Hand zu ihm herein. Sie hatten ſich ſeit der ver
hängnisvollen abendlichen Fahrt nicht wiedergeſehen.
Jorja trug wie alle Hausgenoſſen, ſchwarze Trauer
kleider – ſein Schmetterling in der dunklen Hülle,

e
s ergriff Joſias tief.

Aber auch der Ausdruck des kindlichen Geſichts

war ein ernſterer geworden. Mädchenhafte Scheu
ſprach aus den geſenkten Lidern, dem Wechſel der
Farben, den ängſtlich zuckenden Lippen. Der liebe
voll Beobachtende ſah, daß die ſchweren Erfahrungen

der letzten Zeit das holde Geſchöpf gereift hatten und

ſeine Teilnahme, ſeine Sympathie, flogen ihr entgegen.
Jorja trug einen friſchen Strauß von Veilchen

und Schlüſſelblumen in der Hand, den ſi
e ihrem

Freunde darbot; e
r nahm die Blumen dankend a
n

und führte die kleine, zitternde Hand, die ihm den

Strauß reichte, a
n

ſeine Lippen. Dann bat e
r ſie,

ihm gegenüber Platz zu nehmen.

Als e
r

ſich nach Adelheid umſah, gewahrte e
r,

daß die Schweſter das Zimmer verlaſſen habe. Die
dachte gewiß, daß Wichtiges und Beſonderes zwiſchen
ihnen zur Sprache kommen werde. Nein, das lag
abgethan hinter ihnen !

Jorja ſaß noch immer niedergeſchlagenen Auges

in großer, ſichtlicher Bewegung. E
r

ſuchte ihre un
gewöhnliche Befangenheit zu verſcheuchen, indem e
r

ihr ſagte, daß e
r

ſich wohler fühle, daß ihn jedes

grüne Blatt erfreue, daß e
r denke, zufriedener aus
ſeiner Krankenſtube hervor zu gehen; mit dieſer

Plauderei hoffte e
r

ſi
e zu ermutigen.

Es half ihm aber nichts, e
r ſah, daß ſi
e kämpfte,

daß ſi
e

nach Worten rang. Endlich kam e
s abge

riſſen und halblaut von ihren bebenden Lippen:

„Sie leiden für mich – Sie bluteten meinet
wegen – meine Thorheit hat Sie ins Unglück ge
ſtürzt – o

,

ic
h

kann nie wieder ruhig darüber

werden! – Nehmen Sie mich – mein Leben ge
hört Ihnen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen!“
„Jorja!“
„Ja,“ ſagte ſi

e plötzlich geiſterbleich werdend,

feſt und mit großem Augenaufſchlag: „Ich bin be
reit, Ihnen anzugehören.“
Er ſchwieg einen Augenblick, e

r wußte, daß ein

Bekenntnis der Wahrheit ihn in ihrer Meinung

herabſetzen, eine plötzlich aufſteigende verführeriſche

Hoffnung ihn vernichten werde, und doch konnte e
r

ſein Glück nicht auf hohlem Grunde erbauen.

Mühſam und tonlos ſagte e
r ihr die Wahrheit.

Er ſe
i

in dem Duell, das er allerdings infolge ſeines

Zuſammenſtoßes mit dem Kreolen gehabt, nicht ver
wundet worden. Von dem Trübſinn ſeiner Natur
fortgeriſſen, habe er im ſchwächlichen Zuſammenbruch

ſeiner Widerſtandskraft ſelbſt Hand a
n

ſich gelegt.

Der treue Heuermann ſe
i

ſein Schild geworden und

habe ihm und den Seinen viel Bitteres erſpart.

Während e
r alles dies ihr darlegte und ſeine

Stimmungen ſchilderte, gewahrte er, wie ſi
e unter

ſeinen Worten auflebte. Die Farbe kehrte in ihre
Wangen zurück, ein leiſes Lächeln ſpielte um ihre
Lippen, ſi

e ſaß nicht mehr zuſammengeſunken d
a

und ihre großen blauen Augen hafteten geſpannt auf

ſeinem Munde. Es wurde ihm mehr und mehr klar,

ſi
e

hatte ſich verpflichtet gehalten, ihm ein Opfer

zu bringen, das er nun unter keiner Bedingung an
nehmen konnte.

So ſank denn ſein ſchöner Traum endgiltig in

ſich zuſammen.
„Jorja,“ hub e

r

nach kurzer Pauſe wieder an,

„Sie ſehen, daß ic
h

durchaus nicht berechtigt bin,

Sie als eine ſchuldige Urſache meiner Leiden zu be
trachten. Daß Sie meine damaligen Wünſche nicht
teilten, iſ

t

eine Thatſache, über welche ic
h

nicht mit

Ihnen rechten kann. Ich empfing in jener Stunde
den Eindruck, daß ein anderer – Glücklicherer –
mir zuvorgekommen ſei. Sie ſind frei – Sie haben
das volle Recht, Ihrer Neigung zu folgen.“
Jorja hob die Hände zu ihm auf, ſi

e

haſchte

nach ſeiner Rechten und kaum geordnete Worte des
Dankes, der Freude, Laute des Entzückens quollen

über ihre Lippen.

Als ſie nach einiger Zeit das Krankenzimmer ver
ließ, fühlte ſi

e

ſich von einer unendlichen Laſt befreit,

fühlte ſi
e

ſich im innerſten Weſen wie neugeboren.
Einige Tage ſpäter trat Adelheid mit einem

Briefchen zu Jorja herein, deſſen mit zitternder
Hand geſchriebene Aufſchrift ſi

e prüfend betrachtete.
„Eine gewöhnliche, aber ordentlich ausſehende

Frau brachte dies Blatt eben über die Hintertreppe

in die Küche. Die Perſon verſicherte, ſi
e

müſſe Dich
ſprechen, e

s handle ſich um keine Bettelei, der Brief
enthalte Wichtiges und Gile thue not.“
Jorja öffnete den Umſchlag und las die, wenn
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auch mühſam gekritzelten, ſo doch ihr in der Schrift
bekannten Zeilen:

„Liebes Kind!
„Ihr Freund wird's nicht lange mehr machen.

Ich ſehne mich nach Ihnen, kommen Sie mit meiner
Aufwärterin zu mir. Ihr alter ZEaver.“

Jorja eilte hinaus, um die Ueberbringerin des
Briefs zu ſprechen, Adelheid begleitete ſie.
„Ich bin die Martinen,“ ſagte die Frau, „und

ſeit dem Alten ſeine Tochter weg is
,

warte ic
h

ihm

'was auf; vorher that ic
h

nur aushelfen.“

„Iſt Herr Xaver krank?“ fragte Jorja teil
nehmend.
„Ja, hinjefallen is er mitenmal und nu' janz

lahm auf eine Seite. Er liejt ins Bette, a
n

die

Tochter hat einer jeſchrieben, denn ic
h

kann's n
u

nich mehr allene duhen!“
Jorja war gleich bereit, dem Wunſche des Kranken

zu folgen. Adelheid mahnte zur Vorſicht. Endlich
kam man überein, daß Heuermann, den man ent
behren konnte, die Freundin begleiten ſolle.
Jorja bat den Diener, eine Droſchke zu nehmen

und ſo fuhren ſi
e

raſch miteinander nach der Köpeniker

ſtraße. Es bereitete Jorja keinen geringen Schreck,
als ſi

e erkannte, daß Kaver in demſelben Hauſe
wohne, in dem ſi

e ſo peinliche Stunden verlebt hatte.

Wie ſi
e a
n jenem furchtbaren Abende das Haus

verlaſſen, ſo betrat ſi
e

e
s jetzt wieder; durch den

Thorweg, über den Hof und zwei Treppen im
Hinterhauſe hinauf, folgte ſi

e mit dem Diener der
vorangehenden Führerin. Manchmal ängſtigte ſi

e

ſich ſo ſehr vor etwas Unerwartetem, Peinlichem,

daß ſi
e

nahe daran war, umzukehren. Dann ſiegte
ihr Mitleid, ſi

e

dachte a
n

ihres Vaters Liebe für
den Freund, ſah auf den ſtandfeſten Heuermann a

n

ihrer Seite und bezwang ihre Furcht. Xaver hatte

ja nicht vorher wiſſen können, in welche ſchreckliche
Lage ſi

e

kommen würde.
Ein ſcheuer Blick ſtreifte die Hinterthür der Le

ginska, dann betrat ſi
e

die Wohnung zur Rechten,

in die Frau Martin ſi
e führte.

Im nächſten Augenblicke ſtand ſi
e a
n

dem Bette
des Kranken.

Es befand ſich in der Berliner Stube. Auf dem
blaukarrirten Kiſſen, das die Aufwärterin ihm unter
geſchoben, ruhte der Kopf mit dem wirren, eiſen
grauen Haar. Die eine Seite ſeines Körpers war
bleich, ſchlaff und bläulich, Augenlid und Mund
winkel herabgeſunken, der Arm lag bewegungslos

auf der Decke. Die andere, Jorja zugewandte Seite
war ſtark gerötet, das Auge, ſonſt a

n

die Brille ge
wöhnt, flackerte unruhig.

Als das junge Mädchen voll Teilnahme, mit
freundlichen Worten und thränenverſchleiertem Blick

zu dem Kranken herantrat, ging eine zitternde Be
wegung über ſeine Züge und e

r verſuchte, ſich ihr
mehr zuzuwenden.

„Sie kommt wirklich – wirklich,“ murmelte e
r

mit ſchwerer Zunge.

„Ich bin gern gekommen, Herr Kaver, e
s thut

mir recht von Herzen leid, daß Sie ſo übel daran
ſind. Wenn ic
h

nur mehr für Sie thun könnte!“
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„Wer weiß – wer weiß –“ e
r winkte mit

der geſunden Hand der Martin zu, und ſi
e verließ

mit Heuermann das Zimmer. Jorja ſetzte ſich, alle
Furcht vergeſſend, vor das Bett.

Leiſe und oft ſtockend, fing jetzt der Gelähmte

a
n

zu ſprechen. Wie e
r wohl wiſſe, daß e
r

unrecht

a
n

ihr gethan.
„Aber, Sie haben e

s

doch nicht bös gemeint!“

rief Jorja beſchwichtigend.
Er fuhr haſtig fort: wie e

r – ſeit e
r

nach dem

neulichen Anfall wieder denken könne – zu ſich ſelbſt
geſagt habe: „Iſt ſi

e

ein ſo gutherziges Lamm, daß

ſi
e nichts – nichts nachträgt, ſo will ic
h

auch end
lich vergeben – und in Frieden hinfahren.
„Ja, ja

,

Jeorjine Becker – eine alte, elendige
Jeſchichte – aus wütender Rachſucht wollt' ic

h Sie– ins Verderben ſtürzen.“ Alſo doch! Jorja er
ſchauerte. Jetzt ſprach e

r weiter, und ſi
e

lauſchte
geſpannt ſeinen Worten.

„Ihr Vater war mein Freund – als wir zu
ſammen das Jeſchäft anfingen, ſah e

r

meine Eliſa
beth – mein Weib – und machte ſi

e mir abwendig.
Ja, Fritz war ein ſchöner Kerl! Ich ſchäumte –– ich fluchte ihnen und ſchwor, koſte e

s

mich auch

meinen letzten Pfennig, ic
h

wolle ſi
e zu Grunde

richten . . .“

Jorja ſah zitternd zu dem Furchtbaren hinüber,

der mit faſt unfähigem Körper noch ſo wüten konnte.

Nachdem Kaver ſich einen Augenblick erholt hatte,

fuhr e
r fort: „Ich habe mein Wort jehalten, bin

ſelber dabei zu Irunde jegangen. Ich zog mein
Jeld aus dem Jeſchäft, machte in der Straße Becker
jegenüber auch einen Kunſthandel auf. Ich drückte
die Preiſe, ic

h

verſchleuderte – nach wenigen Jahren– war's aus mit ihm. Er mußte die Bude
ſchließen – mit dem weißen Stocke davon jehen.
Sie ſtarb, das Kind that er weg, dann kriegt e

r

die Stelle in Mexiko. Aber ic
h

war auch fertig.

Heruntergekommen – Haß und Rachſucht fraßen

a
n

mir. Ich hatte kein Ilück mehr. Ich quälte
die Meinen – aus Luſt a
n Streit und Verdruß– immer ſehnte ic
h

mich, meinen Feind noch ein
mal – bis ins Herz hinein – zu treffen.“

Der Sprecher war außer Atem, er mußte ſich
einige Minuten erholen.
Jorja ſaß zitternd da, der Blick in den Abgrund

verurſachte ihr Schwindel.

Endlich begann e
r wieder: „Ich beſuchte die

Haſenkamps – aber ic
h

konnte nirgend anhaken.

Da kamen Sie. Sie hatten ſeine Verführeraugen.

Sie waren jung, ſchön, unbeſonnen, natürlich ſein
Liebling. Sie wollte ic

h jewinnen, um – zu ver
derben. Es iſ

t mißlungen, und – und, ic
h

bin

heute ſo ſchwach, ſo jebrochen, daß ic
h – ic
h –

wenn ic
h

a
n

Gott denken möchte – wie's einem
kommt, wenn man auf den Tod liegt – für Ihre
Rettung danken könnte.“
„O, Herr Kaver, wenn Sie ſo empfinden, ſo

bereuen Sie auch, und dann iſ
t

alles gut!“

„Wollen Sie verzeihen, Kind? Dann will auch

ic
h – ich – den alten Haß fahren laſſen und

Friedrich verjeben.“
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Jorja ergriff mit ihren beiden lebensvollen kleinen
Händen ſeine zuckende Rechte: „Armer Kaver – ja,

ic
h

fühle e
s,

Ihnen iſ
t

zuerſt unrecht geſchehen. Ich
vergebe Ihnen, was Sie a

n

mir thun wollten. Ich
flehe Sie an, nicht unverſöhnt mit meinem Vater
aus dem Leben zu ſcheiden. Darf ic

h ihm, wenn

e
r herkommt, Ihre Verzeihung überbringen?“

Noch ein letztes Aufflackern des alten Grimms

in den verwüſteten Zügen. Dann ging e
s wie ein

Schimmer von Frieden darüber hin. „Ja, Kind –

ſagen Sie a
n

Fritz –- ich könnte ihn endlich, um
Ihretwillen, wieder lieb haben.“
Jorja ſank am Bette auf ihre Kniee, ein warmes

Dankgebet quoll über ihre Lippen. Es war nichts
Angelerntes und Gewolltes darin. Das erhebende
Gefühl, ihres Vaters Herz entlaſten zu können, ihn

mit ſeinem bitterſten Feinde zu verſöhnen, erfüllte

ſi
e mit einer ſo frommen Erhebung, daß ſie nicht anders

konnte, als Gott in ſeiner gnädigen Fügung preiſen.

Ihre warmen Worte thaten dem Leidenden wohl,

e
r fühlte ſich erleichtert, daß endlich einmal wieder

eine beſſere Empfindung in ihm rege geworden war.

Dann ſaß Jorja wieder vor dem Bette und er
zählte dem geſpannt Aufhorchenden von ihrem Vater,

wie er trotz allem Guten, was ihm zu teil geworden,

doch oft in ſich gekehrt und bedrückt geweſen ſei.
Vielleicht habe doch die Erinnerung auch auf ſeiner
Seele gelaſtet.

Während ſi
e ſo zu ihm ſprach, trat plötzlich

Sophie Heralsky ein und kam beſorgten Blicks auf

das Bett zu.
Jorja eilte ihr überraſcht entgegen und umarmte

ſie; es war die erſte, die ſi
e aus Haidbergen wiederſah:

„Sofia, liebe Donna Sofia! Wie kommen Sie
hierher?“
„Jorja, kleiner Flüchtling, wiſſen Sie noch nicht,

daß der Kranke, den Sie beſuchen, mein Vater iſt?“
„Ihr Vater?“ rief Jorja in großem Staunen.
Sophie war a

n

das Bett getreten, ergriffen be
grüßte ſi

e

den Leidenden.

3Eaver Heralsky hatte mit einer gewiſſen Be
wegung die herzliche Umarmung der beiden Mädchen
angeſehen. Jetzt bereitete e

s ihm ein ganz eignes

Gefühl der Befriedigung, daß ſeine Tochter mit der

Friedrich Beckers befreundet war. So empfing er

denn Sophie gelaſſener und herzlicher als e
s je zu

vor ſeine Art geweſen:
„Ja, Kind, wird wohl bald mit Deinem gräm

lichen Alten zu Ende jehen. Mir auch recht! Danke,
daß Du jekommen biſt.“
Jorja ſchickte ſich a

n

zu gehen. Sophie gab ihr

das Geleit und verſprach ihr manchmal über des

Kranken Zuſtand Nachricht zu ſchreiben.
Jorja war erfüllt von den eben empfangenen

Gindrücken und Sophie eilte, zum Vater zurück zu

kommen; ſo wurden über die Verhältniſſe in Haid
bergen keine Fragen und Antworten ausgetauſcht.

Siebenundzwanzigſtes Kapiteſ.

Gottfried Engelke war in Berlin ſogleich derart
von dem Kreiſe der Künſtler und Kunſtfreunde, die

beim Profeſſor Friedmann ein und aus gingen, in

Anſpruch genommen worden, daß Tage verſtrichen,

bevor e
r

ſich zu ſeinem allernotwendigſten Geſchäft,

der Unterredung mit ſeinem Patron, dem Baron von
Bergen, frei machen konnte. Die Ausſtellung war
eröffnet worden und das Ereignis wirkte berauſchend
auf die Beteiligten.

Vielleicht wurde Engelke auch noch von inneren
Gründen und Regungen zurückgehalten. Er wußte,
daß e

r,

wenn e
r in den Familienkreis des Barons

eintrat, ſehr bald über das Verhältnis Joſias von
Bergens zu ſeiner Geliebten im klaren ſein würde
und ſcheute doch vor dieſer eigentlich begehrten Auf
klärung zurück.

Nun aber mußte er endlich vorgehen und erklärte
dem Freunde, daß e

r

keinen Tag länger mit dem
Beſuch zögern dürfe und wolle.
Jorja ſaß im Salon, jenem Raum, der Joſias

verzweiflungsvolle Seelenkämpfe am Sarge ſeiner
Mutter geſehen hatte, jetzt aber wieder ſein gewöhn
liches, ſteif pompöſes Ausſehen trug.

Der alte Baron, der einen Beſuch in der Nach
barſchaft machen, dann nach Hauſe kommen und
Jorja zu einem Spaziergange abholen wollte, konnte
jeden Augenblick heimkehren; Jorja lehnte im Fenſter
und ſah nach ihm aus.

Welch eine ſchlanke, bekannte Männergeſtalt kam

denn d
a auf das Haus zu. Der Schauenden Herz

drohte ſtill zu ſtehen. War e
s möglich? Oder

täuſchte ſi
e wieder einmal ihre Phantaſie, die ſich ſo

gern mit ihm beſchäftigte?

Die Geſtalt war längſt im Hauſe verſchwunden.
Atemlos, zitternd hafteten Jorjas Augen auf der
Thür, während ihr Ohr mit geſchärfter Achtſamkeit
hinauslauſchte, wo ſi

e Heuermann einem Kommenden

Rede ſtehen hörte.

Indem die Thür zum Salon halb geöffnet
wurde, ſagte der Diener: „Bitte, Herr Paſtor,
treten Sie nur hier ein und warten gefälligſt, der
Herr Baron werden gleich nach Hauſe kommen.“

Und nun trat Gottfried Engelke wirklich zu Jorja
herein, und die Thür ſchloß ſich hinter ihm.
Da ſah e

r

ſi
e nun vor ſich, nach der ſein Herz

ſich in Sehnſucht verzehrt hatte, die ihn geflohen ſeit

dem Abende, a
n

welchem e
r

ſi
e in ſeinen Armen

gehalten.

Beide waren in gleichem Maße von der Be
wegung ergriffen. Nach der erſten lähmenden Gemüts
erſchütterung wurden ſi

e

ſich von demſelben Impulſe

leidenſchaftlicher Hinneigung, aufwallender Liebe ent
gegen getrieben.

Unbewußt hoben ſi
e

die Arme und eilten auf

einander zu.

„Godefriedo – Verzeihung!“
„Jorja – wär's möglich? Du mein ? Doch

Illein?“
Und nun umfaßte e

r

ſi
e

zum zweitenmale, zum

Nimmerloslaſſen, wie beide mit Seligkeit fühlten.
Wiederum fanden ſich ihre Lippen; dieſer zweite

Kuß war aber kein trennender, ſondern ein für alle
Zeit vereinender und bindender.
„Jorja,“ flüſterte Gottfried, „willſt Du mir

denn nun wirklich angehören?“
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„Ich will's, ic
h

kann ja nicht ohne Dich leben.“
Nur wenige Augenblicke ward ihnen ihr Glück

ungeſtört beſchieden, dann hörten ſi
e

die Stimme

des alten Herrn von Bergen außen auf dem Flur.
Die Liebenden wichen von einander, ihr Ver

hältnis war noch zu jung, zu zart, es durfte noch
von keinem fremden Blick berührt werden.

Es wurde ihnen beiden ſchwer, ſich zu faſſen, in

d
ie Alltäglichkeit zurück zu finden.

Der Baron erleichterte ihnen indes die Aufgabe,
indem e

r mit ſeiner lauten, wohlwollenden Unbefan
genheit Engelke begrüßte, bedauerte, daß e

r gewartet

habe, o
b die Kleine ihn auch gut unterhalten und

wie e
s

denn eigentlich in dem lieben alten Haid
bergen ausſehe, wohin e

r

ſich längſt zurückſehne und

wohin man auch aufbrechen wolle, ſobald nur der
arme Joſias reiſen könne.
Gottfried hatte ſich während der behaglichen

Breite des alten Herrn geſammelt. Er wußte jetzt
wieder, was er hier wollte. Nachdem a

ll

ſein Denken

in der Wonne des Gefühls – zehnmal mehr ge
funden zu haben als was e

r geſucht – unter
gegangen geweſen, ſagte e

r jetzt, daß eine ernſte

Geſchäftsſache ihn herführe.
Jorja wollte bei dieſer Eröffnung das Zimmer

verlaſſen. Gottfried bat ſi
e

aber zu bleiben, d
a das,

was e
r

dem Herrn Baron mitteilen müſſe, ſi
e viel

leicht intereſſiren werde.

Das Mädchen, glücklich, daß ſi
e

noch in des

Geliebten Nähe weilen dürfe, aber außer ſtande,

neben den Männern Platz zu nehmen, d
a

ſi
e ihre

große Bewegung noch nicht beherrſchen konnte, zog

ſich in die Fenſterniſche zurück, wo ſie, halb verdeckt

vom Vorhang, atemlos lauſchte.
Gottfried teilte nun dem Baron mit, wie ſeine

alte Freude a
n

der Kunſt in der Einſamkeit Haid
bergens, im Angewieſenſein auf die Natur, über
mächtig erwacht ſei, und wie e

r

nach ſchweren

Kämpfen und nach der gewonnenen Ueberzeugung,

daß e
r im Grunde zu dem Beruf eines Geiſtlichen

nicht tauge, ſondern nur Maler, nichts als Maler
ſei, ſich zu dem Entſchluß durchgerungen habe, noch

einmal ſeinen Beruf zu wechſeln.
Er bat ſeinen gnädigen Patron, das ihm ver

liehene Amt zurückzunehmen und zu geſtatten, daß der
Kandidat Wittkop aus Kirchluhe ſeinen Platz bis

zur Neubeſetzung ausfülle und daß der Kirchluher
Prediger die Amtshandlungen verrichte.

Der alte Herr ward von einem maßloſen Er
ſtaunen ergriffen. „Und können Sie denn von Ihrer
Kunſt leben, junger Freund?“ rief e

r. „Stürzen
Sie ſich nicht überkopf ins Ungewiſſe?“
Gottfried berichtete in beſcheidener Weiſe den

Verkauf ſeines Bildes und fügte hinzu, daß urteils
fähige Freunde ihm eine geſicherte Zukunft in Aus
ſicht geſtellt hätten.

„Na, und dann die Frau Mutter. Ja, die ge
ehrte Frcku Superintendentin, d

ie wird doch wohl
hölliſch ſchimpfen?“

„Es thut mir ſehr leid, meiner Mutter augen

blicklich Verdruß zu bereiten; ic
h

habe dagegen das
Bewußtſein, ihr Jahre lang ſchwere Opfer gebracht
ueberLand und Meer. Ja. Ott-Hefte. 1x

.

1
0
.

zu haben. Meine Kraft war zu Ende, eine Um
geſtaltung meines Geſchicks, das heißeſte Bedürfnis
meiner Natur.“ -

Mit unendlicher Spannung und jubelndem Herzen
hatte Jorja dieſer Auseinanderſetzung zugehört. Jetzt
konnte ſi

e

ſich nicht länger halten. Sie ſprang auf,
eilte auf Gottfried zu, bot ihm die Hand und rief:
„Sie waren tapfer, Don Godefriedo, o

,

wie herr
lich! Ich wünſche Ihnen tauſendmal Glück!“
Er ſtand ihr gegenüber, küßte ihre Hand, ſah ihr

leuchtenden Blickes in die Augen und ſtammelte:

„Ihr Beifall, Donna Jorja, iſt das Schönſte!“
Dann lenkte die Unterhaltung wieder in ruhigere

Geleiſe, Adelheid kam herein, wurde über die ſchwe

bende Angelegenheit verſtändigt und nahm a
n

der
Unterhaltung teil.

Gottfried ſann darüber nach, wie e
r,

ohne ſein

Geheimnis preiszugeben – er wußte ja noch.gar
nicht, wen e

r

um Jorjas Hand bitten ſollte – die
Geliebte ſehen und mit ihr ſich ausſprechen könne.
Wie viel lag doch noch zwiſchen ihnen, was der Er
örterung und Klärung bedurfte.
Da von ſeinen Bildern die Rede war, fragte e

r,

o
b man ſich morgen um dieſe Zeit in der Aus

ſtellung treffen wolle? Alle waren bereit.
Mit einem freudigen, hoffenden: „Auf morgen!“

trennte e
r

ſich von Jorja, die den alten Baron be
gleiten ſollte, während Gottfried von Adelheid zu

ihrem Bruder geführt wurde.

Der Kranke ſaß, heute ſchon ohne Schlafrock,

im bequemen Hausanzuge in ſeinem Lehnſtuhl am

Fenſter. Auf dem Tiſchchen neben ihm lagen Bücher,

e
r

hatte verſucht etwas zu leſen. Trotz dieſer Fort
ſchritte im Befinden des Kranken, erſchrak Gottfried

doch über das abgefallene Ausſehen des jungen Mannes.
Der Baron freute ſich des Beſuchs; Adelheid

ließ die Herren allein und Gottfried legte auch hier– als eine Erkundigung nach dem Ergehen des
Patienten kurz beantwortet worden war – ſeine
veränderten Lebenspläne dar.
Alles, was e

r ſagte, ſchien Joſias lebhaft zu

intereſſiren. „Ja, ja,“ rief er, wenn auch mit
ſchwacher Stimme, ſo doch wärmer als e

s ſonſt
ſeine Art war, „wir müſſen alle, oft nach harter
Lehrzeit, erkennen, wohin unſere eigentliche Begabung

uns weiſt, welchem Zuge unſeres Weſens wir folgen
müſſen, auf welchem Gebiete wir uns gedrängt
fühlen, zu wirken.“

Gottfried ſprach ſeine Zuſtimmung aus und blickte

erſtaunt in das Geſicht ſeines Gegenüber, das nicht
allein einen belebteren, ſondern auch einen zufrie
deneren Ausdruck zeigte als früher.
Der Baron fuhr fort: „Erinnern Sie ſich noch

einer Unterredung, die wir im Spätſommer hatten,

als ich, ergriffen von Ihrer Predigt, zu Ihnen kam?“
„Gewiß; Sie klagten ſich der Gleichgiltigkeit und

Farbloſigkeit an.“
„Und Sie ſagten mir, nur ernſte Arbeit an ſich und

für andere könne dem Leben Würde und Inhalt geben.“
„Ganz recht. Sie lehnten aber damals lebhaft

a
b

und wußten kein Feld der Thätigkeit, das Ihnen
Befriedigung gewähren könne.“

7
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„Mir ſind ſeitdem in eigenen ſchweren Leiden die
Augen aufgegangen über das allgemeine Leid, und

der Trieb zu helfen, zu lindern hat ſich meiner be
mächtigt. Die Notwendigkeit des Duldens, obwohl

ic
h

e
s

kaum ſelbſt kannte, beängſtigte mich. Ich ſah
nur Unvollkommenheiten, Mängel, Qualen und wurde

von dem Unvermögen zu helfen wie von einer Schuld

belaſtet. Seit ic
h

den Entſchluß gefaßt habe, falls

ic
h

geſunde, dem Elende nachzugehen und zu helfen,

bin ic
h

nicht allein ruhiger, nein, ic
h

fühle den leb
haften Trieb zu leben, zu wirken und glaube a

n

den

Segen der Arbeit a
n

mir und für andere.“

„Tauſend gute Wünſche dazu !“ rief Gottfried
bewegt. „Und wie denken Sie Ihren Weg einzu
ſchlagen?“

„Das Arbeitsfeld in Haidbergen will ic
h

der

guten Adelheid nicht rauben,“ lächelte Joſias. „Ich
denke, ſpäter hier in Berlin zu wohnen. Schon
jetzt habe ic

h

mir Schriften über Armenpflege und

Stadtmiſſion kommen laſſen, um etwas von der
Theorie, den Erfahrungen anderer kennen zu lernen.

Ich werde meine Kräfte und Mittel in den Dienſt
des Ganzen ſtellen und hoffentlich ein nützliches
Mitglied heilſamer Beſtrebungen werden.“
Gottfried drückte dem Hochherzigen in warmer

Teilnahme die Hand, und Joſias ſcherzte: „Es kommt
mir vor, als o

b

ic
h

im Begriff ſei, den Rock an
zuziehen, den Sie ablegen.“
„Und Sie thun recht daran. Es geht eine

Regung auszugleichen, Gerechtigkeit und Mitleid zu

üben, durch die Zeit. Sie werden ſich dieſer Strö
mung anſchließen, Baron, und gewiß viel Gutes
wirken.“

Dann ſprachen ſi
e

über die nächſten Schritte,

die dem kaum Geneſenden zu thun nötig ſein würden.

„Ich kann natürlich nur mit völlig hergeſtellter
Geſundheit in den neuen Beruf eintreten,“ erwog
Joſias. „Zuerſt denke ic

h

für einige Wochen, meinem
Vater zu Gefallen, mit aufs Gut zu gehen. Für
den heißeren und ſtaubigen Teil des Sommers rät
ver Arzt mir, um meine verletzte Lunge herzuſtellen,

eine Seereiſe an. Den nächſten Winter muß ic
h

vielleicht noch im Süden zubringen. Ich will dies
alles geduldig hinnehmen, um dann hoffentlich für
die erwählte Thätigkeit, bei der von Schonung

und
Selbſtpflege keine Rede ſein kann, gerüſtet zu

ſein.“

Gottfried hätte gern eine Frage über ſein Ver
hältnis zu Jorja gewagt, beſſeres Nachdenken ver
hinderte ihn aber daran. Die Geliebte war ſein,
folglich beſaß der Baron keine Anſprüche a

n ſie,

e
r vertraute ihr und eine ungeſtörte Unterredung

m
it Jorja mußte alles ſcheinbar Unbegreifliche auf

klären.

-

Jorja dachte nichts anderes, konnte nichts anderes
faſſen als das Glück, nun ihm anzugehören, dem ſie,
ſeit jenem Kuß im Abendnebel, anfänglich mit trotziger

Gegenwehr, ſpäter mit vollbewußter Hingabe zu

etgen war.

Als ſi
e

ſich mit Adelheid allein befand, trug ſi
e

ih
r

Geheimnis nicht länger. Sie fiel der Freundin
Um den Hals und geſtand ihr alles.

Adelheid hatte längſt herausgefühlt, daß Jorja
ihren Bruder nicht liebe und zugleich, daß Joſias
ſich in ſein Geſchick gefunden habe und von anderen
Lebensplänen erfüllt ſei. Die Sorge, o

b

ihre Freun
din vielleicht a

n

Anton hänge, bedrückte ſi
e

ſeitdem

und daher erleichterte die Kunde, daß ſi
e Gottfried

Engelkes Braut ſei, Adelheids Herz außerordentlich.
Sie konnte ſich mit Jorja freuen und beide Mäd
chen vertieften ſich in Pläne und Hoffnungen.
Der andere Tag ſollte, bevor man noch der

Abrede nachkam und die Ausſtellung beſuchte, für
Jorja zwei große, herzbewegende Nachrichten
bringen.

In aller Frühe erhielt ſi
e von Sophie einen

Brief, in dem dieſe ihr mitteilte, daß in der Nacht
ihr Vater ſeinen Leiden erlegen und nach einem

zweiten Schlaganfall entſchlafen ſei.
Kaum hatte Jorja ihre Teilnahme in einigen

Worten ausgeſprochen und das Briefchen a
n Sophie

abgeſchickt, als eine Depeſche für ſi
e aus Krautwer

der ankam.

Adelheid gab ihr das Blatt und rief: „Sieh nur
ſchnell, o

b

e
s

auch kein Unglück in Haidbergen gibt!“
Jorja öffnete und las: „Vater iſ

t angekommen,

geht morgen nach Berlin, Philipp.“
Jorja ſchlug die Hände zuſammen vor Entzücken,

ſi
e hüpfte und jubelte, faßte Adelheid und tanzte

mit ihr hin und her, dabei rief ſie:
„Endlich – endlich iſ

t

e
r da! O, wie bin

ic
h

glücklich! Gerade jetzt – jetzt, wo e
r Godefriedo

kennen lernen muß, wo ic
h gar nicht daran dachte!“

„Welch eine ſchöne Ueberraſchung für Dich, meine
geliebte Kleine!“ ſagte Adelheid in herzlicher Mit
freude.
Jorja lief, von Adelheid begleitet, zu ihrem

alten Freunde, dem Baron, zu Joſias und er
füllte das Haus mit ihrem Jubel, ſi
e

ſchien wieder

die Alte in ihrer natürlichen, unbefangenen Lebens
freude.

Und doch war ſi
e innerlich eine Andere, Reifere

geworden. Die Erfahrungen und Kämpfe der letzten
Monate waren nicht ſpurlos a

n Jorjas Innenleben
vorüber gegangen. Sie hatte ſich durch ihre Un
geduld und Leichtgläubigkeit in einem Netze gefangen,

aus deſſen Verſtrickung ihr bis in die letzte Zeit
hinein ſchwere Kämpfe erwachſen waren.

Nun aber, nachdem ſi
e glücklich allen Folgen

ihrer Thorheiten entronnen war und dem Manne an
gehörte, der ihre ganze Seele erfüllte, ſollte ſi

e

ihren Vater wiederſehen. Sie hoffte auf ſeinen
Segen zu ihrem Herzensbunde, konnte ihm dagegen

die Vergebung ſeines bitterſten Feindes und einſtigen

Freundes überbringen. Das war eine Fülle von
Glück, die ſi

e wohl wie mit Sonnenſchein überfluten
konnte.

In der Ausſtellung fanden die Beſucher Gott
frieds Bilder von bewundernden Gruppen umdrängt.
Adelheid und ihr Vater waren keine Kenner,

kaum Liebhaber der Kunſt, aber dieſe lebensvollen
Schildereien aus ihrer lieben Heidegegend feſſelten

ſi
e

doch. Jorjas Abbild auf der „blühenden Heide“
intereſſirte ſi

e beſonders.



101 Eigenart. 102

Jorja ſelbſt war ganz hingeriſſen, ganz Auge.
„Ja, das iſ

t Malen,“ flüſterte ſi
e Gottfried zu.

„Was wird Vater ſagen, er, der ſo viel von der
Kunſt hält? Morgen müſſen wir ihn hierher führen.“
Die Bergens waren nach ihrem Verluſt noch

nirgend mit Bekannten zuſammengetroffen, hier ge

ſellten ſich gleich mehrere zu ihnen, auch Seelhorſt

war noch in Berlin und bemühte ſich, Adelheid zu

unterhalten.

Währenddem ging Gottfried mit Jorja weiter.
Sie waren ganz von ihrem jungen Glücke erfüllt
und verlangten ſehnſüchtig nach einer Ausſprache, ſo

konnten ſie's im Kreiſe der anderen nicht aushalten.

Gottfried führte die Geliebte in ein wenig be
ſuchtes Seitenkabinet, wo ſi

e

ſich auf einen Diwan nie
derließen. Hier begann nun ſofort Jorja ihre Beichte.
Sie ſchilderte ihre nach und nach entſtandenen

Beziehungen zu dem Kolporteur Xaver, dem alten

Freunde ihres Vaters, der ſich ihr hier als Sofia
Heralskys Vater entdeckt habe, und der in voriger

Nacht geſtorben ſei. Wie ſi
e

die Briefe ihres Vaters

a
n

den Freund geleſen habe und dann ſelbſt mit

ihm in jene Korreſpondenz getreten ſei, die Margrete

vermittelte. Hieran knüpfte ſi
e

die kurze Erwähnung

der Schrecken ihres Aufenthaltes bei der Leginska

und der Errettung durch Joſias von Bergen.
Gottfried hatte dieſe Erzählung oft mit Fragen

unterbrochen. Auch Sophiens Lage intereſſirte ihn.
Jorja löſte ihm nach und nach alle Zweifel und
klärte alles Dunkel auf. Ließ ſich auch nicht ver
kennen, daß ſi

e

unbeſonnen gehandelt habe, ſo konnte

ſein Herz doch keinen ſchwereren Vorwurf gegen ſi
e

ausſprechen. Welch ein hohes Glück, daß alle ge

fährlichen Verſtrickungen ſo ohne Schaden gelöſt

waren. Zärtlich ſagte er:

„Mir ſcheint, Geliebte, es iſt Deine Beſonderheit,
gleich einem Falter am Abgrunde hinzuflattern und
anmutig, wie nur Du ſelbſt e

s biſt, durch den Schmutz

zu ſchlüpfen, ohne Dir die Fußſohlen zu beflecken.“
Am andern Tage lag Jorja, lachend und wei

nend vor Seligkeit, in den Armen ihres lang ent
behrten Vaters.

Die Trennung hatte auch Friedrich Becker erſt
recht gelehrt, wie teuer ihm ſein Kind ſei. Es war
ihm gelungen, die Hacienda Virador zu verkaufen;

dann hatte e
r Jorjas Brief erhalten, in dem ſi
e ihm

von ihren nahen Beziehungen zu ſeinem einſtigen

Freunde erzählte. Er hatte Xaver Heralsky genug
ſam als gefährlich kennen gelernt; was wollte der
Mann in ſeines argloſen Kindes Nähe? Dieſe
Frage verfolgte ihn Tag und Nacht. Er beſchleu
nigte die Abwicklung ſeiner Geſchäfte, brachte Opfer,

war e
r

doch reich genug, e
s

zu können, und eilte
ſein Kind wiederzuſehen, e

s aus Beziehungen zu

befreien, a
n

die e
r

nicht ohne Angſt denken konnte
und Jorja endlich wieder unter ſeine Obhut zu nehmen.
„Nun, Gott ſe
i

gelobt, daß ic
h

Dich ſo froh

finde!“ rief der glückliche Vater.
Nachdem Becker die Freunde ſeiner Tochter kennen

gelernt, ſaß e
r mit ihr allein und nun erzählte ſi
e

ihm alles, was ſich, ſeit e
r

von ihr gehört, be
geben hatte.

Becker wollte vor allen Dingen von Heralsky

wiſſen. Jorja wiederholte, was ſi
e ihm bereits in

dem Briefe, gleich nach ihrer Ueberſiedlung zu Ber
gens geſchrieben – ein Brief, der ihn nicht mehr
erreicht – und konnte jetzt die Schilderung der
Verſöhnung und die Nachricht von des Unglücklichen

Tod hinzufügen.

Der Vater ward nachdenklich. Ergriffen legte

e
r

die Hand über die Augen und ſagte: „O, die
ferne, ferne Zeit! Ja, ic

h

habe einſt Kaver ſehr
geliebt; ic

h

that ihm ſchweres Herzeleid a
n

und e
r

rächte ſich grauſam, indem e
r

mich ruinirte. Eine
lange, lange Rechnung. Gottlob, daß endlich alles
beglichen iſt!“
Der Name Gottfried Engelke, den Becker ſchon

aus Jorjas Briefen kannte, wurde jetzt zaghaft und
unter Erröten von ihr genannt. Sie ſprach von
ſeiner Künſtlerſchaft und geſtand endlich, daß innige
Neigung ſi

e mit ihm verbinde.

„Du wirſt ihn ſehen, lieber Vater, und ic
h

hoffe,

daß Du ihn gut aufnimmſt,“ fügte ſi
e

bittend hinzu.
„Ich weiß, daß e

r Dir gefallen wird. Heute nach
mittag kommt er, Dich und mich zur Ausſtellung

abzuholen, dann wird e
r mit Dir ſprechen.“

Becker meinte, e
r

müſſe ſich doch erſt erkundigen,

und von dem Talent des Künſtlers überzeugen, ehe

e
r einwillige.

Jorja wiegte das Köpfchen befriedigt, ſi
e war

ihrer Sache gewiß.

Der alte Baron wußte auf Beckers Anfrage nur
Günſtiges von ſeinem ehemaligen Paſtor zu berichten.
Der jetzt plötzlich vorgenommene Berufswechſel ſe

i

allerdings ſeltſam und er vermöge nicht zu beurteilen,

wie berechtigt oder wie gewagt das Aufgeben von
etwas Sicherem gegen Unſicheres ſei.

„Das wollen wir dieſen Nachmittag ſehen,“ e
r

widerte der Mexikaner.

„Was wird denn mein armer Joſias ſagen,“
fragte ſich der Baron, „wenn die Kleine, die wir als
Tochter aufgenommen haben, ſich plötzlich mit dieſem
wunderlichen Engelke verlobt?“ Der alte Herr ging
ſogleich zu ſeinem Sohn.
„Ich wußte e

s lange, Vater,“ erwiderte Joſias
ruhig, „daß ſi

e

einen andern liebt und habe mich
mit der Sache abgefunden. Alſo Engelke iſ

t

der

Glückliche; nun, ſie hat recht und gut gewählt und

ic
h

glaube, ſi
e paſſen zu einander.“

Friedrich Becker kaufte nichts unbeſehen, e
r war

ein kühl wägender Mann und wußte, was ſeine
reizende Jorja wert war. So empfing e

r

den

werbenden Engelke, der ihm übrigens gefiel, mit der
gelaſſenen Erklärung, e

r

müſſe doch erſt ſehen, was

e
r als Maler leiſte. Er ſe
i

lange genug Kunſt
händler geweſen, um Bilder beurteilen zu können.

Einem Unzulänglichen, in welchem Fach e
s

auch ſein

möge, gebe e
r ſein Kind nicht, dazu ſe
i

e
s ihm

zu gut.

-

-

Engelke konnte gegen dieſe Entſcheidung nichts
einwenden, der alte Herr hatte recht. Wenn e

r,

der

Bewerber, kein tüchtiger Maler war, hätte e
r

ſich

noch mehr beſtreben müſſen, ein tüchtiger Geiſtlicher

zu werden. Damals, als e
r

die Kunſt aus Kindes
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liebe aufgegeben und auch an ſeinem Können als

Maler gezweifelt, hatte er's mit allen Kräften, doch
ohne Erfolg verſucht, als Seelſorger zu wirken. Und
dann erklang ihm das Wort: Du biſt ein Künſtler!
wie eine Erlöſung. Schon jetzt erkannte Gottfried
es als eine wundervolle Führung Gottes, daß er
gerade durch die harte Prüfung des Berufswechſels
ſein eigentliches Talent erſt kennen gelernt hatte,
daß er von der Schablone der ſchulmäßigen Malerei

befreit worden und zur Anſchauung der Natur
zurückgekehrt war.
Da die Einwilligung des Vaters noch ausſtand

und Gottfried einer Prüfung ſeiner Bilder nicht
beiwohnen wollte, ging Becker mit ſeiner Tochter
allein in die Ausſtellung. Von ferne wurde er aber
doch beobachtet. Gottfried hatte ſich's nicht verſagen

können, auch zur Stelle zu ſein, wenn er ſich auch
vorläufig nicht ſehen laſſen wollte.

Nun ſuchten Vater und Tochter Engelkes Bil
der auf.

Zuerſt begutachtete Becker den „Sturm“, das
„Verkauft“ fiel ihm angenehm in die Augen; ja,

das Bild war gut beobachtet, ſchön gemalt, es hatte
Charakter und Originalität. Ein beifälliger Aus
druck zeigte ſich auf ſeinem Geſichte, der mit Freude

von Jorja wahrgenommen wurde. Dann führte das
Mädchen den „Preisrichter“, wie ſi

e im ſtillen den
Vater nannte, zu der „Winterlandſchaft“.

Beckers Mienen wurden belebter; noch genauer

ſtudirte e
r

die feine Ausführung der landſchaftlichen

Einzelheiten und die Geſtalt der gebückten Alten in

der Mitte. Wie auf dem Sturmbilde der zähe Mann,

ſo gab hier das frierende Mütterchen die Wirkung

der Natur in überraſchender Anſchaulichkeit wieder.
„Gut gemacht von Engelke,“ ſagte Friedrich

Becker und ſah ſein Kind befriedigt an. „Wenn e
r

rüſtig weiter arbeitet, nicht auf ſeinen Lorbeeren
ruht, die höchſten Ziele im Auge behält, ſo kanu

man ihm eine Zukunft prophezeien.“

Sie gingen weiter und ſtanden nun vor der
„Blühenden Heide“.

Des Beſchauers Augen weiteten ſich. Er lächelte,
ſein Geſicht begann zu ſtrahlen, plötzlich wandte e

r

ſich um und ſagte mit bewegter Stimme:

„Wäre Engelke zur Stelle, ſo ſollte e
r gleich

im Augenblicke mein Jawort haben, das Bild iſ
t

eine Meiſterleiſtung.“
Jorja, die den Geliebten ſchon lange in der

Ferne wahrgenommen, winkte ihm lachenden Auges

zu. Wenige Sekunden ſpäter ſtand er a
n

ihrer Seite

und blickte mit artiger Neigung des Hauptes den
alten Herrn fragend an.

„Reichen Sie Ihrer Braut den Arm, Gottfried
Engelke.“

Nur mit Mühe behielten die beiden Glücklichen

ſo viel Selbſtbeherrſchung, wie hier nötig war. Sie
drückten dem Vater in warmer Dankbarkeit die

Hände und zögerten nicht, ſeiner Erlaubnis nach
zukommen. Arm in Arm folgten ſi
e

dem Voran
ſchreitenden durch d
ie Säle, fanden ſich aber bald
wieder mit ihm vor Gottfrieds Bildern ein.

Nun geſellte ſich auch Friedmann zu ihnen; nach

dem Engelke den Freund vorgeſtellt, flüſterte ihm
dieſer zu: „Du Glücklicher! Aber e

s freut mich,

Dein Geheimnis erklärt und die Muſe Deiner Kunſt,

Dein holdes Heidenirchen, vor mir zu ſehen.“

Nun die Einwilligung des Vaters gewonnen war,
begann man die Zukunft ins Auge zu faſſen. Becker

wollte ſich von den Kunſtſchätzen Berlins nicht trennen,

auch für Engelke gab e
s

kaum einen anregendern

und paſſenderen Wohnort.

„Da Sie in die freie Natur gehören, lieber
Sohn,“ ſagte Becker, „und d

a

auch ic
h

mich ſchwer

in die Enge der Straßen gewöhnen könnte, werde

ic
h

hier in der Umgegend von Berlin eine Villa mit
Park erwerben. Ich laſſe Ihnen im Grünen mit
freier, weiter Ausſicht ein Atelier bauen und freue

mich a
n Ihrem Schaffen. Ich will mich von meinem

Kinde nicht mehr trennen und ic
h

denke, wir ver
tragen uns miteinander.“

Die jungen Leute waren über dieſen Vorſchlag

hocherfreut. Im Herbſt ſollte die neue Häuslichkeit
fertig ſein und die Hochzeit in Haidbergen gefeiert
werden.

Gottfried ſuchte a
n

einem der nächſten Tage

Sophie Heralsky in der Köpenikerſtraße auf. Ihn
verlangte von ſeiner Mutter zu hören und der

Freundin ſeine Teilnahme auszuſprechen. Jorja, die
ihn begleiten wollte, hatte e

r gebeten, zuerſt zurück

zu bleiben, von ſeiner Mutter Verhalten ließ er ſich
lieber unter vier Augen berichten.

Die Beerdigung des Vaters hatte ſtattgefunden,
und Sophie war jetzt beſchäftigt, den Haushalt auf
zulöſen, ſi

e

dachte baldmöglichſt zu Haſenkamps zu
rückzukehren.

Zuerſt teilte Gottfried der Freundin ſeine Ver
lobung mit. Herzlich und erfreut, indes nicht ſehr
überraſcht, empfing ſi

e

die Kunde. Dann ſprachen

ſi
e von ſeiner Mutter.

Da Sophie nur wenige Tage länger in Haid
bergen geblieben war als Gottfried, wußte ſi
e

nicht

viel zu ſagen. Die Superintendentin hatte den

Kandidaten Wittkop höflich aufgenommen, und war

von ſeiner Predigt befriedigt geweſen. Es habe,
wie Sophie meinte, ein Zug von Gleichartigkeit

zwiſchen ihnen geherrſcht, der das Zuſammenleben
erleichtern würde. Die Hauptneuigkeit war eine
Aeußerung der Superintendentin, daß ſi

e ſpäter

denke, mit ihrer verwitweten Schweſter in Celle zu
ſammen zu wohnen.

Gottfried hatte, gleich nach der gewonnenen Ein
willigung des Vaters, der Mutter ſeine Verlobung
mit Jorja Becker angezeigt. Er wußte, daß dies
ein neuer Schritt gegen ihren Willen ſei, daher
ſchrieb e

r ſo herzlich und kindlich wie möglich und
bat ſi

e um ihren Segen. Er war überzeugt, daß

ſi
e ihm hierauf nicht antworten würde und beſchloß

mit Braut und Schwiegervater nach Haidbergen
zurückzukehren, um womöglich ſeine Mutter zu ver
ſöhnen und ſeine Geſchäfte abzuwickeln.
Auch Baron von Bergens konnten endlich mit

Einwilligung des Arztes aufs Gut reiſen und freuten
ſich, daß ſi

e

die ſchönen Tage des Mais auf dem
Lande verleben ſollten.
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„Gegen Thatſachen iſ
t

ſchwer kämpfen, Gott
fried,“ ſagte die Superintendentin am Schluß einer
langen, ernſten Unterredung mit ihrem Sohn. „Ich
erkenne an, daß Du ſelbſt Deines Glückes Schmied
biſt, daß Du gegen einen ernſten, mühevollen Beruf
bunte Spielerei eintauſchteſt, die Deiner Natur mehr
zuſagen mag und . . .“

„O, ſo begreife doch, daß auch in der Kunſt
Arbeit, angeſtrengte Arbeit eine notwendige Haupt

ſache iſt!“ rief e
r,

ſi
e

unterbrechend.

„Die eigentlichen Sorgen des Lebens nimmt
Dir Dein reicher Schwiegervater ab, ich ſehe Dich
alſo weich gebettet, in Ueppigkeit und Luxus ſchwelgen,

das konnte Dir Haidbergen nicht bieten.“
„Darum war es mir gewiß nicht zu thun.“
„Eigentlich,“ fuhr ſi

e unbeirrt fort, „ſollte ic
h

nun, wie hundert zärtliche Mütter thun würden,

recht ſtolz und glücklich ſein, daß Du klug geweſen
biſt und Dir ein nach weltlichen Begriffen großes
Los gezogen haſt. Solches iſ

t

aber nicht meine
Art, ic

h

bin für das Unſcheinbare und ic
h

ſchätze

den ſittlichen Ernſt, die idealen Güter des Lebens,

am höchſten . . .“

-

„Aber das thue ic
h

doch auch!“

„Wir haben uns immer ſchwer verſtanden. Ich
will Dir gewiß meinen Segen nicht vorenthalten.
Ich wünſche Dir ja auch alles Gute, wiewohl wir
verſchiedene Dinge ſo benennen. Aus allem erhellt
mir aber, daß unſere Wege auseinander gehen. In
Zukunft werde ic

h

mit Tante Johanna zuſammen
wohnen, ſi

e hat freudig eingewilligt und ſobald

Ihr mich hier entbehren könnt, ſiedle ic
h

zu meiner

Schweſter über.“

„So wirſt Du Dich aus der Ferne a
n

unſerem

Glücke mitfreuen und jetzt meine Braut und ihren
Vater freundlich aufnehmen?“

-

„Ich werde mich bemühen, die gute Form nicht

zu verletzen.“

Es war ein unerfreuliches halbes Stündchen als
Gottfried die ueuen Seinen der Mutter zuführte.
Allen Teilen war e

s klar, daß ſi
e zu verſchieden

geartet ſeien, um ſich wohl miteinander zu fühlen
und daß ſi

e nur aus Rückſicht verkehren könnten.

Auch von Betty war Jorja anfänglich etwas
gezwungen aufgenommen worden; die beſchränkte

Frau konnte über die Art, wie die Schweſter ihr
Haus verlaſſen, wie ſi

e

ſi
e in Sorge geſtürzt hatte,

ſchwer hinaus kommen.

Die Männer gaben ſich herzlicher und unbefan
gener. Philipp neckte den kleinen Ausreißer und
Anton war ſo glücklich, Adelheid wieder in Haid
haus zu wiſſen, daß e

r alle Dinge leicht und freudig

nahm.

Friedrich Becker fühlte ſich wohl in der Heimat,

im Kreiſe ſeiner Kinder und Großkinder. Waren

die Verhältniſſe auch ganz andere als die lange
Jahre gewöhnten, ſo kannte e

r

doch alles aus der
Jugend und lebte für kurze Zeit gern noch einmal

in den engen, beſcheidenen Grenzen. Engelke kam
täglich vom Pfarrhauſe herüber und gefiel ſeinem

Schwiegervater immer beſſer. Jorja war glück
ſtrahlend zwiſchen ihnen.

Als Sophie auf ihren Platz zurückkehrte, wurde

ſi
e

teilnehmend und freundlich aufgenommen. Sie
trat umſichtig und treu in ihren alten Pflichtenkreis
wieder ein, beſuchte die Superintendentin oft, ver
mittelte, und war allen in gleicher Weiſe unent
behrlich.

Etwa acht Tage nach Baron von Bergens Rück
kehr auf das Gut, ſchritt der alte Herr erregt in

ſeinem Zimmer auf und ab.

Sein Sohn hat ihm eben in einer langen und
eingehenden Unterredung eröffnet, daß e

r nie in

Haidhaus wohnen und ſchwerlich heiraten werde.
Joſias hatte nach dem Teſtamente der Mutter

den größten Teil ihres bedeutenden Vermögens er
halten, ſo konnte e

r

ohne des Vaters Beihilfe leben.

Für die Zukunft beanſpruchte e
r nur, was ihm aus

dem Gute – das e
r Adelheid zu überweiſen bat– an Abfindung zukommen würde.

Wenn auch der alte Baron in der Tochter ſtets
eine ihm näher verwandte Natur gefunden und ſi

e

eigentlich mehr geliebt hatte als den Sohn, ſo ver
droß e

s ihn doch ſehr, daß der Erbe ſeines Namens

das hochgehaltene Familiengut verſchmähte. Und

weshalb? Einer Schrulle, einer Sonderbarkeit zu

Liebe! Welcher vernünftige Menſch hatte ſchon je

von dem Beruf eines Armenpflegers und Stadt
miſſionärs gehört? Man gab ja natürlich den
Armen, e

r war gewiß nichts weniger als hartherzig,
aber daß ein Baron von Bergen in dem Sodom

der großen Stadt leben, in ihren Dachſtuben und
Kellerwinkeln umherkriechen und helfen, nichts als
helfen wollte, das war eine vom Gehirnfieber nach
gebliebene Verrücktheit ſeines Jungen. Allein vor
derhand konnte e

r

nichts dagegen thun und das

verdroß ihn unſäglich!

Die ruhige Feſtigkeit, mit der hinfort Joſias
ſeine Pläne beſprach, um den Vater dafür zu ge
winnen, blieb nicht ohne Eindruck auf den alten

Herrn.

Wenn nun Adelheid, die ſehr am Gute hing,

einen angeſehenen Mann und tüchtigen Landwirt
heiratete, ſo würde, meinte der alte Baron zu ſich
ſelbſt, die Sache doch vielleicht noch eine Wendung

nehmen, wie ſi
e ihm ganz bequem war, denn Joſias

Intereſſe a
n

den Alltagsdingen war ja immer gering
geweſen, und der Vater hatte ſich oft davor gefürchtet,

ihm die Gutsgeſchäfte anzuvertrauen, wenn e
r

auch

anderſeits ſich zu entlaſten gewünſcht.

Eine Bewerbung um Adelheids Hand von ſeiten
des jungen Herrn von Seelhorſt – der ſich als
Joſias Freund auch alsbald auf Haidhaus ein
gefunden – kam daher dem alten Baron ſehr ge
legen. Seelhorſt war Landwirt, das Gut ſeiner
Eltern nicht fern, die Familie mit den Bergens

befreundet. Der gute Willi war allerdings nicht
ſonderlich intereſſant.

Des alten Herrn Zuſtimmung erwies ſich aber als
verfrüht. Adelheid erklärte mit aller Beſtimmtheit,

ſi
e

werde Willi von Seelhorſt niemals heiraten.
Das Gebüſch im Park von Haidhaus blühte in
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voller Frühjahrspracht, der Raſen lachte in friſchem
Grün und die Sonne funkelte vom tiefblauen, mit
leichten, weißen Lämmerwölkchen beſäten Himmel

herab.

Adelheid ſchlenderte – gegen ihre Gewohnheit
unthätig – durch die ſchönen Laubengänge. Ihres
Vaters Verſtimmung that ihr leid und ſi

e

hatte doch

nicht anders gekonnt, ſi
e

liebte nur einen und das

war der gute Willi nicht.
Seit ihrer Rückkehr hatte ſi

e Anton nur flüchtig

und nur im Beiſein anderer geſehen; a
n ihrem un

ruhigen Herzſchlage, a
n

dem Entzücken bei ſeinem

Anblick gefühlt, daß ihr Empfinden unverändert ſei.
Er hatte die Farbe gewechſelt, ihr tief in die Augen
geſehen, ihre Hand ein paar Sekunden länger feſt
gehalten als üblich ſein mochte und ihr zugeflüſtert, daß

e
r glücklich ſei, ſi
e wieder in ſeiner Nähe zu wiſſen.

Während ſi
e

a
n

dieſen ſchönen Augenblick dachte,
ging ſi

e a
n

der Laube mit dem Steintiſch vorüber,

in der ſi
e damals, bei Jorjas erſtem Beſuch, die

Kränze gewunden und gewahrte aufſchauend den
Gegenſtand ihrer ſüßen Gedankenreihe eben a

n
der

Eiſenpforte vorbeigehen, durch welche ſi
e Jorja ein

gelaſſen hatte.

Anton ſtand ſtill, als er ſie erblickte und grüßte
ehrerbietig.

Sie befand ſich – ſi
e wußte nicht wie ſi
e ſo

raſch dahin gekommen war, ihm gegenüber a
n

der

Thür und ſchloß auf.
„Wollen Sie nicht eintreten, Herr Haſenkamp,

e
s iſ
t jetzt ſehr ſchön hier im Park.“

Er folgte nur zu gern der Einladung. Sie
gingen miteinander den dufterfüllten, ſchattigen Weg
entlang. Aber ſi

e

ſahen nicht viel von den ſommer

lichen Reizen rings umher, ſi
e

ſahen nur ſich, ſi
e

fühlten mit Bangen und Wonne, daß ſi
e

endlich

einmal allein ſeien, und daß der Zug ihrer Herzen

zu einer Entſcheidung dränge.

In der Laube ſtand e
r ſtill und ſah ſi
e an.

„O, Baroneß, wenn Sie wüßten, wie ic
h

mich nach

Ihnen geſehnt habe!“
„Auch ic

h

mußte immer a
n Sie denken,“ ſtam

melte das Mädchen.

„Iſt das wahr – ſollte e
s möglich ſein? O,

Adelheid – wenn Sie mir gut wären! Vielleicht
dürfte ich's dann doch wagen?“

Sie ſah ihn an, lächelnd, verheißend: „Anton!“
Und dann, e

r wußte nicht woher er den Mut
genommen, hatte e

r

die Arme um ſi
e geſchlungen

und hielt ſi
e a
n

ſeiner Bruſt. Sie gab ſich, freudig
gewährend, ſeinen Liebkoſungen hin. Verſicherungen

der Liebe und einer untrennbaren Zuſammengehörig

feit fielen abgebrochen über beider Lippen.

Die Stimme des alten Barons ſcheuchte ſi
e aus

ihrem ſüßen Taumel empor. -

„Adelheid – Mädchen – alle Wetter, was
machſt Du? Was ſoll das bedeuten?“
Aus den Armen des Geliebten eilte ſi
e a
n

die

Bruſt des Vaters, umſchlang ihn und beſchwor ihn,

nicht zu zürnen, ſi
e

liebe Anton ſchon lange und

könne nie einem andern Manne angehören.

„Ich fühle, Herr Baron,“ ſagte der junge Land

wirt, „daß Sie mich ſehr vermeſſen finden werden,

aber wo das Herz laut und leidenſchaftlich ſpricht,

hören alle anderen Rückſichten auf.“
„Sie ſind ja ein netter, prächtiger Menſch,

Haſenkamp, aber . . .“

„Dies „Aber“, Herr Baron, empfindet keiner
lebhafter als ic

h

ſelbſt. Ich bin nicht in der Lage

zu fordern, oder gar zu drängen. Daß ic
h

Fräulein
Adelheid von Herzen liebe und auch überzeugt bin,

daß wir unſerm eigenſten Weſen nach zuſammen
paſſen, möchte ic

h

nur noch ausſprechen. Im übrigen
muß ic

h

unſer Geſchick in Ihre Hand legen.“
„Ja, ja, eine verteufelte Geſchichte, Kinder! Ich

habe Sie ja immer gern gehabt, lieber Anton, ic
h

könnte

mich auch über gewiſſe Vorurteile hinwegſetzen. Mir
geht der Menſch immer über ſein zufälliges Her
kommen. Sie paſſen mir prächtig für die Wirt
ſchaft. Aber als fünftiger Herr auf Haidhaus –
nein, das geht nicht!“ Er wandte ſich mißmutig ab.
Adelheid eilte ihm nach: „Vater! Lieber Vater,

geh nicht ſo von uns! Sollte e
s

denn keinen Aus
weg geben?“

„Ich könnte ihn vielleicht adoptiren !“ rief der
Baron plötzlich und blieb ſtehen. „Es kommt alles
darauf an, was Joſias ſagt. Es hat ohnehin allerlei
mit ihm gegeben, ganz vor den Kopf ſtoßen, gar
mit ihm brechen, das kann ic

h

nicht. Geht e
r

auf

meinen Plan mit der Adoption ein, iſ
t

die Sache

ausführbar und auch Haſenkamp einverſtanden, na– warum dann nicht. Ich bin ja kein Unmenſch.“
„O Du beſter Vater!“
„Ja, Adelheid, vor allen Dingen mußt Du aber

doch ſehen, wie Du mit Deinem Herrn Bruder fertig
wirſt.“
Einige Tage ſpäter ſaß Joſias von Bergen in

ſeinem Zimmer am Fenſter und erquickte ſich a
n

der
ſonnigen, mit Blütenduft erfüllten Luft, die zu ihm
hereindrang. Er hatte ſich erholt, wollte aber doch

in acht bis vierzehn Tagen die ihm zur völligen
Herſtellung empfohlene Seereiſe antreten. Karten
und Bücher um ihn her bezeugten, daß e

r
ſich mit

Reiſeplänen beſchäftige.

Heuermann meldete den Herrn Paſtor Engelke.
Der Alte konnte ſich noch nicht entſchließen, den
Titel fortzulaſſen.
Gottfried Engelke trat ein. Er kam, Joſias von

Bergen zur Verlobung ſeiner Schweſter mit Anton
Haſenkamp Glück zu wünſchen. Joſias nahm den
Beſucher freundlich auf, nach einigen Worten hin

und her ſagte Gottfried:

„Ich ſchätze Ihren neuen Schwager, e
r iſ
t

ein

trefflicher Menſch, aber doch bin ic
h überraſcht, daß

Sie, Baron, mit der Thatſache dieſer Verbindung
einverſtanden ſind. Aufrichtig geſagt, hätte ic

h

Ihnen
dieſe vorurteilsfreie Auffaſſung der Standesverhält
niſſe nicht zugetraut.“

Joſias ſah nachdenklich vor ſich nieder, dann
antwortete er ernſt: „Wer, wie ich, dem Tode wochen
lang ins hohle Auge geſehen, wer ſich durchgerungen

hat zu einem Standpunkt, wie ic
h

ihn jetzt innerlich
einnehme, für den haben gewiſſe irdiſche Abzeichen
und Wertmeſſer eine geringere Geltung gewonnen.
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Ich begehre meiner Natur frei zu folgen. Mein
Lebensplan iſ

t ungewöhnlich und gefällt den Meinen

nicht. Will ic
h

Raum zur Entfaltung meines eigent

lichen Weſens, muß ic
h

dasſelbe Recht auch meiner

Schweſter gönnen. Daß ſi
e

anderes für ſich be
gehrt, liegt in der angeborenen Verſchiedenheit unſerer
Anlage. Mag ſi

e ihren Weg wählen, wie ic
h

den

meinen wählte. Jeder nach ſeiner Art!“
Gottfried ſprach ſeine volle Anerkennung für den

höheren Geſichtspunkt Bergens aus.
Der Baron fuhr fort: „Auch Sie haben aus

Ihrem eigenſten Charakter heraus gehandelt, das freut
mich; hüten Sie ſich nur, daß die mutmaßliche
Glätte des vor Ihnen liegenden Lebensweges Sie
nicht zu dem macht, was ic

h

einſt war: unzufrieden,
anſpruchsvoll, träge und von Kleinigkeiten verſtimmt.“

„Ich hoffe, daß nichts von dem allem mich je
anfechten ſoll!“ rief Gottfried warm. „Die Anlagen
dazu liegen nicht in mir. Wir haben in verſchiedener
Form und Reihenfolge den Kampf zur Geltend
machung der unbezwinglichen Richtung unſeres Weſens
beſtanden. Ein Kampf, der wenigen ausgeprägten
Naturen erſpart bleibt, aber vielleicht notwendig iſ

t

zu ihrer vollen Entwicklung. Hat man dann nach

ſo hartem Ringen, wie e
s Ihnen und mir beſchieden

war, den rechten Platz zur Entfaltung der Eigenart
gefunden, ſo wird man ihn, mit Gottes Hilfe,
würdig zu behaupten wiſſen.“

Eisbrecherdienſt im Sund und großen Pell.
(Hiezudas Bild Seite 103.

Ätarr und regungslos liegt die Eisdecke im Sund und
** Belt, und wo ſonſt reger Schiffsverkehr geweſen, iſt

Einſamkeit geworden. Wohin das Auge blickt, nichts als
weiße unüberſehbare Fläche von Eis und Schnee, unterbrochen
nur von einem Schiff oder Dampfer, die, vom Eis blockirt,
regungslos liegen.

Die geſamte für Skandinavien beſtimmte Poſt iſ
t

ſeit drei
Tagen ſchon ausgeblieben und ſehnlichſt erwartet man die
Eisbrecher, die nun für den Verkehr über Sund und Belt in

Dienſt geſtellt ſind.

Reiſende erkundigen ſich, o
b

die Eisbrecher gehen werden,

und endlich trifft ein Telegramm ein, daß die Dampfer ab
gehen ſollen. Auf ſchmalen Planken, die auf die Eisdecke
gelegt wurden, begibt ſich ein jeder a

n

Bord und macht e
s

ſich in der kleinen Kajüte und Achterdeck ſo bequem als
möglich. Das Vordeck birgt dreihundert verſiegelte Poſtſäcke;

Körbe mit Waren und Fiſchen darunter geben ein buntes

Durcheinander.

Endlich beginnt die Maſchine zu arbeiten, aber das Schiff

braucht mehr als eine Stunde zum Wenden, denn e
s

muß

ſich Platz ſchaffen, um die Drehung ausführen zu können, aber

endlich geht e
s

im Kurs vorwärts.
Bald rückwärts, bald vorwärts auf die Eisdecke ſich

ſchiebend, gewinnt e
s

immer mehr Terrain, Riſſe ſpringen

weithin in die Eisdeckeund Schollen türmen ſich über einander,

aber langſam und in ſtetem Kampf geht e
s

vorwärts. End
lich wird der Hafen erreicht und unter Jubel der am Ufer
Harrenden arbeitet ſich der Eisbrecher heran.

Dieſe Eisbrecher für den Sund und Belt ſind die ſtärkſten
der Oſtſee und haben ſchon viel Gutes geleiſtet, und manche

Schiffe und Dampfer, die in Not geraten waren, verdanken

ihnen d
ie Rettung.
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Schraube und Segel ſind machtlos der ſtarken Eisdecke
gegenüber, und das Schiff friert ein und ſchwebt in Gefahr,

erdrückt zu werden. Die Notflagge wird gezogen, und nach
banger Stunde kommen Signale vom Lande, daß Eisbrecher

zur Hilfeleiſtung ausgehen.

Unter Gedröhne und Krachen der Eismaſſen arbeitet ſichbald

ein kräftiger Steamer heran, Unterſtützung und Hilfe bringend,

und Schiffe und Mannſchaft ſind geborgen. Willy Stöwer.

Der Wiedertäuferkönig.)
Von

LRarl Kieſewetker.

WÄ Franz von Waldeck hatte den evangeliſchen Bewohnern Munſters am 14. Februar 15:33 freie Religions
übung zugeſtanden und ihnen ſechs Pfarrkirchen eingeräumt.

Die Einwohnerſchaft war mit der neuen Ordnung der Dinge

äußerſt zufrieden und ehrte Anfangs Mai den zur Huldigung

einziehenden Biſchof mit glänzenden Feſten, nach deren Be
endigung Franz die Stadt verließ, nicht ahnend, daß e

r

dieſelbe erſt nach zwei Jahren als einen von wilder Raſerei
verwüſteten Ort, als eine Behauſung des Jammers wieder
ſehen ſollte. -

Bald darnach entſtand unter den evangeliſchen Predigern
ein Streit über die Kindertaufe, welche von dem Pfarrer

a
n

der Lambertikirche, Heinrich Staproda, als ein Greuel
vor Gott bezeichnetwurde, wobei demſelben der einflußreichſte

Geiſtliche Munſters, Bernhard Rothmann, beiſtimmte. Dieſe

beiden Prädikanten hatten unter der Bürgerſchaft, welche

zum Teil ſchon ſeit Jahresfriſt zu den niederländiſchen

Wiedertäufern hinneigte, einen großen Anhang, der e
s,

als
Rothmann und Genoſſen aus Münſter ausgewieſen werden
ſollten, am 6

.

November mit gewaffneter Hand durchſetzte,

daß ſeine teuern Prediger in der Stadt verweilen durften.
Rothmann, ein ehrlicher Schwärmer, predigte außer der

Lehre von der Wiedertaufe hauptſächlich Gütergemeinſchaft

und ſoziale Gleichheit mit ſolchem Erfolg, „daß ſich ſelbſt

d
ie

Reichen durch d
ie

verſtellte Heiligkeit der Rothmanniſten

hatten hinters Licht führen laſſen. Sie legten a
ll ihr Geld

zu den Füßen Rothmanns nieder, zerriſſen und verbrannten

alle in Händen habenden Schuldverſchreibungen und erließen

ihren Schuldnern d
ie ganze Schuld. Und dies thaten nicht

allein Männer, ſondern auch Weiber, die doch ſonſt nichts
wegzuwerfen pflegen“. Die Erregung der Maſſen ſtieg ſo

hoch, daß adelige Nonnen in Scharen ihre Klöſter verließen

und der Magiſtrat, welcher ſelbſt anerkannte Führer der
täuferiſch Geſinnten, wie Hermann Tilbeck und Bernd
Knipperdolling, in ſich barg, aller Macht bar und ledig war.

So lagen d
ie Verhältniſſe, als am 13. Januar 1534

die Apoſtel des niederländiſchen Propheten Jan Matthieſen,
Gerhard tom Kloſter und Johann Bockelſohn, aus Leyden

mit dem Auftrag nach Münſter kamen, d
ie

Prädikanten zum
Predigen auf offener Straße anzuhalten und ihnen die

Kanzel zu unterſagen. Johann Bockelſohn, vielleicht der
genialſte Hanswurſt der Weltgeſchichte, war der ſpäter le

gitimirte uneheliche Sohn des Schultheißen Bockel im Haag

und einer leibeigenen münſterländiſchen Bauernmagd. Außer

etwas Leſen und Schreiben erlernte e
r

das Schneiderhand

“) Die Bildniſſe desWiedertäuferkönigspaares,vondemZeitgenoſſen

Herm. Tom. Ring gemalt, befindenſich in der großherzoglichen

Galerie zu Schwerin. Die Kunſtwerkedieſer Sammlung ſind erſt

in den letztenJahren in weiteren Kreiſen bekanntgewordendurch
ein ſchönesAlbum: „Siebenzig Gemälde älterer Meiſter des groß
herzoglichenMuſeums zu Schwerin, in Lichtdruckvon Joh. Nöhring

in Lübeck,mit kurzenErläuterungen von Friedrich Schlie.“ Dieſen
Lichdruckenſind unſere beidenPorträts nachgebildet.

8
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werk und reiſte in Flandern, Norddeutſchland, England und d
ie

ſich durch Witz, aber auch durch Unfläterei ausgezeichnet

Portugal umher. Nach Leyden zurückgekehrt, heiratete er

die Witwe eines Schiffers, ſi
e

erfreuten ſich zweier Kinder

und unterhielten im Hauſe „Zu den drei Heringen“ am
Haager Thor eine in ſchlechtemRuf ſtehende Bierwirtſchaft;

e
r

dichtete auch in ſeiner Mutterſprache, lehrte das Reime
ſchmieden gegen Entgelt und ſchrieb volkstümliche Schwänke, l

haben ſollen. Ein unklarer, leidenſchaftlicher Kopf, wurde
Johann von der Schwarmerei ſeiner Zeit angeſteckt, hörte
bereits im Sommer 1533 die „dapperen Predicanten“ zu

Munſter und wurde im Spätherbſt zu Leyden von Jan
Matthieſen getauft.

Bald nach Johanns Ankunft in Münſter und nachdem

Der WiedertäuferkönigJohann Bockelſohnvon Leyden.

den Wiedertäufern in jedem Kirchſpiel e
in Haus zu ihren

Religionsübungen angewieſen worden war, kam der Prophet

Jan Matthieſen mit ſeiner ſchönen Frau, Diwara von
Haarlem, in d
ie Stadt, w
o

d
ie aberwitzigſte Schwärmerei

und die ſchamloſeſte Unſittlichkeit entfeſſelt war. Johann
Bockelſohn, Knipperdolling und andere ihresgleichen rannten
durch die Straßen und brachten das Volk durch die Schil
derung ihrer angeblichen Viſionen vom jüngſten Tag, dem

neuen Jeruſalem und der Herrlichkeit Gottes in fieberhafte

Erregung, während im Hauſe Matthieſens Orgien gefeiert
wurden, d

ie

den von den Kirchenvätern erzählten Gnoſtiker
greueln nichts nachgaben. Der größte Teil der evangeliſchen
Bürger machte mit den Wiedertäufern gemeinſame Sache
und d

ie

ſich dieſer Einigung Widerſetzenden mußten ohne
Waffen und Proviant d

ie Stadt verlaſſen. Hier wurde
nun ein wiedertäuferiſcher Rat, mit Knipperdolling a

n

der

Spitze, eingeſetzt, welcher Soldaten werben ließ, d
ie Be

feſtigungen verſtärkte und d
ie

umwohnenden Glaubens



A\7
-

genoſſenzum Zuzug aufforderte. Dieſe Maßregeln waren
von Erfolg begleitet, und Biſchof Franz erlitt, als er An
fangs März d

ie Belagerung Münſters begann, durch einige
Ausfälle der Wiedertäufer empfindliche Schlappen.

Da traf die Sache der Anabaptiſten ein ſchwerer Schlag

durch den Tod Matthieſens, der am erſten Oſterfeiertag b
e
i

einemAusfall erſtochen wurde, vor welchem er ſich gerühmt

Der Wiedertäufer könig.

hatte, e
r

wolle wie Gideon mit einem kleinen Häuflein das
große Heer der Belagerer vernichten. Schon wankte der

Glaube des verblendeten Haufens, als Johann Bockelſohn

auftrat und in fanatiſcher Rede verkündete, daß Gott den
Propheten wegen ſeiner eitlen Ruhmſucht geſtraft und ihm

ſelbſt in einem Traumgeſicht befohlen habe, deſſen hinter
laſſene Witwe zu ehelichen, obſchon er ſeine Frau in Leyder:

Die GemahlindesWiedertäuferkönigsJohann Bockelſohnvon Leyden.

zurückgelaſſen habe. Knipperdolling beſtätigte dieſe Viſionen

als angeblicher Zeuge, und nun umjubelte d
ie

in religiöſem

Wahnwitz tobende Menge Johann als den neuen Propheten

und Mann Gottes. Dies genügte demſelben jedoch noch
nicht; e

r

ſtrebte höher und predigte, indem e
r

bei Nacht
nackt durch die Straßen rannte, daß Gott bald ſeinen e
r

wählten König in das neue Zion ſenden werde, und Knip
perdolling brachte e
s dahin, daß der alte Rat abgeſetzt und
nach dem Vorbilde der zwölf Aelteſten Israels e

in neuer,

aus zwölf Mitgliedern beſtehender eingeſetzt wurde, der dem
Propheten durchaus ergeben war.

Nachdem nun die Wiedertäufer fünf Monate unum
ſchränkt in Münſter gehauſt hatten und Johanns Anſehen
mit jedem Tage höher geſtiegen war, ſchien es dieſem a

n

der Zeit, mit der Einführung d
e
r

Vielweiberei Ernſt zu

machen. Vom 23. Juli an mußten d
ie

Prädikanten drei

Tage lang auf dem Domhof über dieſes Thema predigen

und d
ie Zuläſſigkeit der Polygamie durch das Beiſpiel Davids
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und Salomos erhärten. Jedoch fand dieſe Lehre vorläufig

nur be
i

den zugereiſten Fremden Beifall, während ſi
e

den

zur Beſinnung gekommenen Einheimiſchen ſo höchlichſt miſ
fiel, daß zweihundert Verſchworene ſich in der Nacht des

30. Juli der Perſon Johanns und ſeiner Anhänger be
mächtigten. Ihre Abſicht, dieſelben dem Biſchof auszuliefern,
mißlang jedoch, denn die Wiedertäufer befreiten ihre Häup
ter, und nachdem in den nächſten Tagen fünfundzwanzig

Verſchworene erſchoſſen und ſechsundſechzig von Knipper
dolling geköpft worden waren, verſtummte jeder Widerſpruch.

Johann heiratete nun zunächſt drei Frauen, unter denen
Divara von Haarlem den oberſten Rang einnahm; ſi

e

wird

von dem zeitgenöſſiſchen Rektor des Münſterſchen Gymna
ſiums, Hermann Kerſſenbroick, geſchildert als „eine Frau
von mittelmäßiger Größe, ziemlich dick, von roten, mit Weiß

vermiſchten Wangen, die dabei hell funkelnde Augen und

einen heldenmäßigen und ernſthaften Gang hatte, auch alle
übrigen a

n

Schönheit übertraf“.

Nun trat ein neuer Prophet, der Goldſchmied Johann
Duſendſchur aus Warendorf, auf und verkündigte bald nach

Jakobi dem auf dem Markt zuſammengerufenen Volk, daß
Gott Johann von Leyden zum König über das ganze Erd
reich mit a

ll

ſeinen Fürſten geſetzt habe; darauf forderte e
r

von den zwölf Aelteſten das Schwert der Gerechtigkeit zurück

und überreichte e
s Johann, ihn gleichzeitig zum König

ſalbend, was das Volk widerſtandslos geſchehen ließ. Der
neugebackene König von Duſendſchurs Gnaden ernannte
Knipperdolling zu ſeinem Statthalter, Rothmann zum Red
ner, Tilbeck zum Hofmarſchall, den vormaligen Gografen zu

Schöppingen, Heinrich Krechting, zum Kanzler und den

Patrizier Chr. Kerckerink zum Vorſitzenden des geheimen
Rates; außerdem kreirte e

r

noch eine Menge oberer und

unterer Hofchargen. Johann ſelbſt prangte in fürſtlichen
Kleidern und königlichem Schmuck; nach den Aufzeichnungen

des proteſtantiſchen Predigers Fabricius trug e
r

„einen

Swarzen Sameten balcz oder Leibrock, weißen damaskaten

mantel“ und e
in „Swarzes Sametes Spaniſches biretlein“.

In dieſem Anzug zeigt uns vermutlich der Maler den
König der Wiedertäufer. E

r

ließ zwei goldene, mit Ju
welen beſetzteKronen verfertigen, dazu eine goldene Hals
kette, a

n

welcher eine von zwei Schwertern durchbohrte
Weltkugel hing, mit der Inſchrift: „Ein König der Ge
rechtigkeit über alle“. Sein Schwert ſteckte in goldener
Scheide, in der Rechten trug e

r

e
in prächtiges Königsſcepter

und ſeine Finger ſtarrten von koſtbaren Ringen, von denen
der Siegelring d

ie Inſchrift trug: „De König in den nyen
Tempel föret d

it

vor ein Exempel“; ſeine Sporen waren

von Gold und das Pferdegeſchirr mit dem gleichen Edel
metall beſchlagen. Achtundzwanzig Trabanten in roten und

himmelblauen Röcken, auf welche d
ie

von zwei Schwertern

durchbohrte Weltkugel geſtickt war, begleiteten den König.

Um das Maß ſeiner Tollheiten voll zu machen, ſchuf ſich
Johann auch einen Harem, in dem außer den drei bereits

erwähnten noch ſiebenzehn (Kerſſenbroick und Dorpius wiſſen
von ſiebenzehn, Fabricius dagegen nur von vier Frauen)
aus den ſchönſten und jüngſten Mädchen der Stadt erwählte
Frauen Platz fanden. Im ganzen ſoll ſich der Hofſtaat
auf etwa 200 Perſonen belaufen haben.
So mit allem Schmuck angethan, von ſeinem Harem

und dem ganzen Hofſtaat begleitet, zog der Wiedertäufer
könig in großer Prozeſſion auf den Markt, wo e

r

auf einem

mit Purpurdecken und ſeidenen Pfühlen belegten goldenen

Thron in ärgerlichen Eheſachen und unſauberen Händeln

öffentlich Recht ſprach oder d
ie Nachmittagspredigten anhörte,

nach deren Beendigung der ganze Hofſtaat mit dem Volke

tanzte. So ging das wuſte Treiben bis zur Eroberung der
Stadt durch die Biſchöflichen ſort; ein Teil der Bewohner
Münſters wälzte ſich in den ungeheuerlichſtenAusſchweifungen,

während der andere ſolchem Elend preisgegeben war, daß

beſteht.

die ſiegreich eindringenden Belagerer a
n

mehreren Orten die

in Salzlake liegenden Teile geſchlachteterKinder vorfanden.

Trotz allem verſäumte Johann in ſeiner Weiſe d
ie Regierungs

geſchäfte nicht; e
r organiſirte einen äußerſt zähen Widerſtand

gegen d
ie Belagerungsarmee und erſtickte alle Aufruhrgelüſte

mit eiſerner Strenge. Bereits im Herbſt 1534 mußten drei
Frauen rebelliſche Aeußerungen mit ihren Köpfen bezahlen,

und bald nach dieſer Hinrichtung vollſtreckte der König ſeine

erſteExekution mit eigenerHand: Knipperdolling war ſchwierig
geworden, und um dieſen ſamt ſeinem Anhang zu verſöhnen,

verſammelte Johann die Gemeinde – ſechzehnhundertwaffen
fähige Männer, vierhundert Greiſe und Kinder ſamt fünf
tauſend Weibern auf dem Markt zu einem Verſöhnungs
mahl, bei welchem er ungeſäuertes Brot brach und Divara
den Kelch reichte. Als ſich ein Soldat beikommen ließ,

über dieſe Parodie des Abendmahls zu ſpotten, hieb ihm

der König den Kopf ab, ſtellte dann das Volk in einen

Kreis und fragte, ob es dem Worte Gottes gehorchen wollte,

worauf die Menge ſchrie: „Wir wollen nicht allein ge
horchen, ſondern, wenn e

s gilt, das Leben opfern!“

Nachdem im Frühjahr 1535 d
ie Hungersnot eine ent

ſetzenerregendeHöhe erreicht hatte und im April neunhundert
Hilfloſe die Stätte des Jammers hatten verlaſſen müſſen,
um, zwiſchen beidenHeeren eingeſchloſſen, einem noch größeren

Elend preisgegeben zu werden, wagte Eliſabeth Wandſcheerer,

eine der föniglichen Frauen, d
ie

Bitte um Erlaubnis zur Aus
wanderung. Der aufs äußerſte erzürnte König hieb ihr aber

im Beiſein des ganzen Volkes auf offenem Markte den Kopf
ab, tanzte in unanſtändiger Weiſe um den Leichnam und
trat ihn mit Füßen, indes ſeine Weiber ſangen: „Ehre ſe

i

Gott in der Höhe!“ Dies war die letzte Blutthat des
Wiedertäuſerkönigs, welcher ſich b

e
i

der Erſtürmung Münſters
am 24. Juni auf das Aegydiithor geflüchtet hatte und dort
durch den Verrat eines Knaben gefangen wurde. Als ihn
die Landsknechte feſſeln wollten, bedrohte e

r

ſi
e

mit dem
göttlichen Zorn, allein dieſe entgegneten lachend: „Wenn
Du etwas vermagſt, Strohkönig, ſo mach Dich los aus
unſeren Händen!“ riſſen ihm d

ie goldene Kette a
b

und

führten ihn gebunden in ſein Haus auf dem Domplatz.

Von hier wurde Johann nach Iburg zu Biſchof Franz
und zum Herzog von Cleve nach Bielefeld, w
o

e
r

in einem

eiſernen Korb auf dem Markt ausgeſtellt wurde, geſchafft

und endlich a
m

12. Januar 1536 zu ſeiner Hinrichtung

nach Münſter zurückgebracht; er zeigte ſich ſehr reumütig,
ſchwur dem Beichtvater des Biſchofs alle ſeine Irrtümer a

b

und erlitt am 22. Januar früh acht Uhr mit Knipper
dolling und Krechting den allbekannten Martertod; Divaras
Haupt war bereits a

m

7
. Juli 1535 durch Henkershand

gefallen. So endete d
ie Tragikomödie des Wiedertäufer

königs.

Gedankenſplitter.
Von

Dr. H Haeſeler.

Der vollkommene Charakter erkenntnur ſich ſelbſt als ſeinen
Richter, der charakterloſe die ganze Welt.

A

Mancher beklagt ſich darüber, daß andere nicht mit ſich

reden laſſen, ohne zu bedenken, daß e
r

nicht mit ihnen, ſon
dern gegen ſi

e geredet hat.

X

Lachen iſ
t

die OberflächenbewegungdesmenſchlichenGeiſtes.

E
s gibt Leute, bei welchen jede Erregung in ſolchen Wellen
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PA ( s f e L Ö.
Von

D. Saul.

Mit Wildern von Rudolf Koch.

s Wandern behält doch ſeinen
ewigen Reiz, ob auch die Bedürf
niſſe einer fortſchreitenden Kultur
uns zwingen, neue und immer

neue Schienenwege anzulegen,

Berge zu durchbohren, Ströme zu überbrücken,

abgelegene Gegenden dem Verkehre zu erſchließen.

Der Reiſende, der auf der eiſernen Bahn dahin
ſauſt, was iſ

t

e
r

anders als e
in Gefangener des

Dämons Dampf? Alle Pracht und alle Bequem
lichkeit, d

ie

ihm ſein fliegender Kerker bietet, kön

nen ihn für den Verluſt der Freiheit nicht ent
ſchädigen. Wie arm erſcheint e

r gegen den Wan
derer, der mit leichtem Gepäck, aber frei wie ein
König dahinzieht, der raſten darf, w

o

e
s

ihm g
e

fällt, w
o

eine entzückendeAusſicht ihn feſſelt, wo

ein guter Trank ihm von ſchöner Hand gereicht

\ wird. Darum iſ
t

e
s

doch ein
Glück, daß e

s

noch ſo manchen

Fleck gibt im deutſchen Vaterlande, der

von der Kultur noch nicht überſchwemmt
ward, ſo manches ſtille Waldthal, in den

noch nicht der gellende Ton der Dampf
pfeife klingt; w

o

man noch auf Ent
deckungsreiſen gehen und halbe Tage wan
dern kann – wenn man Glück hat -
ohne eines Menſchen Angeſicht zu ſehen.

Zu den von der Kultur ſozuſagen noch
nicht bezwungenen Gegenden gehört auch

der Vogelsberg, das zwiſchen Rhön und

Taunus gelegeneBaſaltmaſſengebirge, das
wegen ſeines rauhen Klimas das „heſſiſche
Sibirien“ genannt wird. Für den Win
ter iſ

t

der Name allerdings nicht ganz

unpaſſend; bei ſtarkem Schneefall werden

einzelne Ortſchaften mehr oder weniger

von der Außenwelt abgeſchnitten, ganz

beſonders iſ
t

das im „hohen Vogelsberg“,

deſſenMittelpunkt das Städtchen Ulrichſtein
bildet, der Fall. Der Boden iſ

t

durch

ſchnittlich gut und fruchtbar, nichts deſto
weniger hat der Bauer ſchwer zu ringen,

um ihm ſeine Bedürfniſſe abzugewinnen,

denn die in den höheren Lagen ewig herr
ſchenden kalten Winde hindern das Fort
kommen der Vegetation ſehr. Höher

hinauf werden faſt nur noch Hafer, Rog
gen, Kartoffeln und geringes Obſt gebaut;

Weißtanne, Kiefer, Föhre kommen nicht

mehr fort, ſondern verkrüppeln, während

die Fichte gut gedeiht. Im übrigen hat
der Vogelsberg nichts Sibiriſches und ſeine

Bewohner ſind auch nicht ſo arm, als
gemeiniglich behauptet wird, wenn ſi

e

auch gerade keinen Ueberfluß a
n

irdiſchen

Schätzen beſitzen. An landſchaftlichen
Schönheiten aber iſ
t

das Gebirge reich;

Berge mit herrlichen Wäldern, die in

ſchierjungfräulicher Unberührtheit daliegen, -

22

lauſchige Thäler mit o
ft

recht maleriſch gelegenen Städtchen

und Dörfern. Die Häuſer ſehen recht ſchmuckaus; ſie ſind
vielfach zum Schutz gegen die bösartigen Stürme und die

Kälte mit Schindeln gedecktund bekleidet, die gelb oder blau,

grau oder rot angeſtrichen ſind und ſich farbenfriſch von der
Umgebung abheben.

Die Vogelsberger, die ſich faſt durchweg mit dem Acker

bau beſchäftigen – nur die Schindelinduſtrie iſ
t

nennenswert –
ſind ein kräftiger, ſtattlich gewachſenerMenſchenſchlag. Unter

den Mädchen trifft man viel ſchlanke Geſtalten und hübſche
Geſichter; aber die Frauen verkümmern raſch infolge der an
ſtrengenden Arbeit und dürftigen Lebenshaltung. Die Be
völkerung iſ

t

chattiſchen Stammes und ſteht in der Mitte

zwiſchen Wetterauern und Buchonen (Fuldaern), wie auch die

Mundart beweiſt, die allerdings vorwiegend a
n

die Wetterau
gemahnt. Der Vogelsberger iſ

t kernhaft, fleißig und hängt

am Alten, ſoweit e
s

ihm praktiſch empfehlenswert erſcheint.

L
i

UntereFuldaergaſſemit Leonhardsturm(1386).
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Sonſt iſt er Neuerungen durchaus nicht unzu
gänglich. Die alte Volkstracht iſ

t

nahezu ausge

ſtorben; Männer und Frauen kleiden ſich gleich

charakterlos und letzterezumal ſtechenunvorteil

haft a
b gegen die Schwälmerinnen, die Wetter

auerinnen und die Lahngauerinnen, deren ſchmucke

Trachten das Auge erfreuen.

Es empfiehlt ſich für den Wanderer, der
von Frankfurt aus den Vogelsberg durchſtreifen
will, entweder nach Nidda zu fahren und in

nordöſtlicher Richtung über Schotten und Ulrich
ſtein nach Alsfeld zu marſchiren oder dieſe Tour

in umgekehrter Richtung zu machen; einige

lohnende Seitenausflüge können nebenbei unter
nommen werden. Wir wollen direkt nach Als
feld fahren, um zuerſt dieſes wenig bekannte

und gleichwohl architektoniſch hochintereſſante

Städtchen zu beſuchen, das auch durch ſeine

hübſche Lage anſpricht und in dem treffliche

Gaſthäuſer eine gute und äußerſt wohlfeile Ver
pflegung bieten.

Alsfeld gehört zu den älteſten Städten des

Heſſenlandes und hat nie anderen als heſſiſchen

Fürſten gehorcht. Die Stadt wird in älteren

Urkunden Adelesfeld, ſpäter Alisfeld, Ailsfeld
genannt; als wahrſcheinlich iſ

t

die Ableitung

von Adel, edel anzunehmen, die auf das frühe

Vorhandenſein eines Edelſitzes hindeuten würde.
Weniger begründet ſind die Deutungen auf

Adolfsfeld oder Altesfeld. Alsfeld gehörte zum

oſtfränkiſchen Herzogtum; nach dem Erlöſchen

dieſes Fürſtenſtammes kam e
s

zum Oberlahngau

ObereFuldaergaſſe. Rathaus (1512).
Kirchturm(1594).

ward faſt gänzlich vernichtet, auch

das Rathaus mit allen Urkunden

ſowie die Burg gingen zu Grunde.

Auch ſpäter fehlte e
s

der Stadt, deren
Bürgerſchaft ſich durch Unabhängig

keisſinn und kriegeriſchen Mut aus
zeichnete, a

n Prüfungen nicht. Im
Bauernkriege ſtand ſi

e

treu auf des
Landgrafen Seite; ebenſo war ſi

e

eine

der erſten Städte, die ſich der Refor
mation anſchloſſen. Im Jahre 1567
kam Alsfeld bei der Teilung Heſſens

a
n Landgraf Ludwig IV. von Ober

heſſenund im Jahre 1604 a
n

Heſſen

Darmſtadt. Der dreißigjährige Krieg

brachteſchwerePlagen: abgeſehenvon
Brandſchatzungen, Einquartierungen

und ſonſtigen Uebeln wurde die Stadt

von den Niederheſſen im Oktober 1646
belagert und ungeachtet verzweifelter

-- Gegenwehr erſtürmt und dann ge

Hochzeitshausam Markt. plündert.

Trotz dieſer Verheerungen, die

oder im weiteren Sinne zum Heſſengau. Die früheſte Urkunde, über es kamen, beſitzt Alsfeld heute noch eine Reihe ſehens
die ſeiner Erwähnung thut, iſ
t

aus dem Jahre 1062. Von | werter Bauten, die es jedem Kenner und Freund mittelalter
1027 bis 1247 gehörte Alsfeld den thüringiſchen Landgra- licher Architektur wert machen. Einen prächtigen Anblick zu
fen, die ja auch Beſitzer Heſſens waren. Im erſten Viertel | mal gewährt der Marktplatz mit ſeinen alten, teilweiſe reno
des vierzehnten Jahrhunderts, vermutlich um 1318, wurde virten Häuſern, vor allem mit dem Rathaus, dem Weinhaus

die Stadt von einem großen Brandunglück heimgeſucht; ſi
e

und dem Hochzeitshaus; die ſpätgotiſche ſchwerfällige Kirche,
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Klingelhöffer ſo weit gediehen,daß wenigſtens das Aeußere ſich

wieder ſchmuck darſtellte. Die Mauern zwiſchen den goti

ichen Säulen des Erdgeſchoſſes wurden herausgebrochen und

die ſchöne offene Halle, die die Vorderhälfte des Baues ein
nimmt, wieder hergeſtellt; ebenſo wurden, von anderen Aus
beſſerungen abgeſehen, die beiden ſchlanken Erkertürmchen mit

ihren hohen ſpitzen Helmen, die dem ganzen Bau etwas

Friſches und Keckes verleihen, wieder angebracht. Das
Innere des erſten Stockes ward wenigſtens ſo weit reſtaurirt,

daß dort die Amtsgeſchäfte wieder vollzogen werden können.

Der zweite Stock hingegen befindet ſich mit dem Dach

raum noch im urſprünglichen halbverfallenen Zuſtande.

Bemerkenswert und am beſten erhalten ſind mehrere gotiſche

Thüren mit Holzornamenten und prachtvollen Eiſenbeſchlägen;

d
ie Behandlungsweiſe der Formen iſ
t

eine flotte, naturaliſtiſche,

wie ſi
e

in der Spätgotik ſich findet. Dekoration und Gemälde

a
n

Decken und Wänden ſind freilich ſo zerſtört, daß ihre
Wiederherſtellung nur in beſchränktemMaße gelingen dürfte.

Leider ſind auch d
ie

Geldmittel dafür noch nicht vor
handen, obgleich Staat, Stadt und Private ſi

ch werkthätig

bemühen, ſi
e

zu beſchaffen. Im Innern birgt das Rathaus
ebenfalls einige Sehenswürdigkeiten: ſo zuerſt das Schwert
Karls des Großen, das aber wahrſcheinlich weder von Karl
dem Großen, wie die Ueberlieferung behauptet, noch von

Lothar von Sachſen, wie der heſſiſcheSpezialforſcher Geheime

Barockthürean einemPrivathaus (Ende des 1
7
.

Jahr
hunderts).

die in unmittelbarer Nähe des Platzes ge
legen iſt, bildet einen bedeutendenHinter
grund.

Das Rathaus iſ
t

eine Perle ſpätgoti

ſcher Baukunſt. Es iſ
t

im Jahre 1512
erbaut worden und im weſentlichen unver

ändert geblieben. Nur die beiden Türm
chen, von denen die zwei Erker der Front
ſeite gekrönt wurden, waren verſchwunden,

und die prächtige Säulenhalle im Erd
geſchoßwar ausgemauert worden. Dennoch

wäre der herrliche Bau, der heute jedes
Kunſtverſtändigen Auge entzückt und der

die ſchlimmſten Kriegsläufte überſtanden
hat, beinahe dem Unverſtande zum Opfer

gefallen. Als e
s

ſich nämlich im Jahre
1878 um eine größere Reparatur des Ge
bäudes handelte, beſchloß der Stadtvorſtand

von Alsfeld, den alten Bau niederzureißen.
Glücklicherweiſe erhob der großherzogliche

Kreisrat mit Erfolg Einſpruch gegen dieſen
Beſchluß und ſo blieb der Stadt Alsfeld

nicht nur ihr ſchönſtes Kunſtdenkmal er
halten, ſondern auch der Vorwurf erſpart,

ſich einer Barbarei ſchuldig gemacht zu

haben. Unter dem Protektorate des Groß
herzogs bildete ſich ein Ausſchuß, der die
Wiederherſtellung des Rathauſes mit Eifer

und Geſchick betrieb. Im Jahre 1887 =
war dieſe unter der ſachverſtändigen Lei-
-

- -

tung des großherzoglichen Baumeiſters
Hofportal am Minnigerode-OeynhauſenſchenHauſe.

-



S
tä
d
ti
ſc
h
e
s

W
e
in
h
a
u
s

(1
5
3
8
).

K
ir
ch
e

(1
3
9
4
).
M
a
rk
tp
la
tz
.R
a
th
a
u
s

(1
5
1

A
ls
fe
ld
.

O
ri
g
in
a
lz
e
ic
h
n
u
n
g

v
o
n

R
u
d
o
lf

K
o
ch
.

2
).



130

SchwälmerTrachten,

Rat Dr. Nebel vermutet, herrührt, ſondern
jüngeren Datums iſt. Die Form des Kreuz
griffes ſpricht gegen jene Annahmen und die

von Nebel verſuchteDeutung der ſogenannten

„Siglen“ (das heißt verzierter Buchſtaben,

deren jeder für ein ganzes Wort ſteht) auf
beiden Flächen der Klinge iſ

t

kaum haltbar;

wahrſcheinlich hat man e
s überhaupt nicht

mit „Siglen“, ſondern mit willkürlichen
Ornamenten zu thun. Wertvoller iſ

t

das

in Gold und Farben auf Pergament her
geſtellte Meßbuch (vollendet im Jahre 1537)
mit den herrlichſten Initialen, deren eine an

den Anfang dieſes Artikels geſtellt iſt. Das
koſtbare Buch, das ſich großenteils vortreff

lich erhalten hat und mit ſeinen friſchen

Farben den Eindruck macht, als komme es

eben aus der Werkſtatt des Künſtlers, würde
jeder Bibliothek und jedemArchive zur Zierde
gereichen, während das Rathaus kaum der
geeignete Aufbewahrungsort iſt. Vielleicht

thäte man am beſten, e
s

a
n

eine öffentliche

Bibliothek zu verkaufen und den Erlös im

Intereſſe des Rathausausbaues zu verwenden.

Von den übrigen architektoniſch bemer

kenswerten Gebäuden, die zuſammen mit

dem Rathaus den Markt zu einem der

ſchönſten altdeutſchen Plätze machen, ſe
i

zu
nächſt das „Weinhaus“ genannt, das im

Jahre 1538 erbaut wurde und dem Wein
handel und der Gewandſchneiderei diente;

Stufengiebel mit Kugelaufſätzen, Rundbogen

Doppelfenſter mit Säulenſtellung nach ro
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 10.

deutſchen Renaiſſance mit reichlicher dekora

tiver Verwendung der Muſchel iſ
t

das „Hoch

zeitshaus“ gehalten: zwei Giebelfronten, d
ie

eine nach dem Marktplatz, d
ie

andere nach

einer Seitengaſſe, ſchön ſtiliſirte, geſchweifte

Faſſaden, zwiſchen beiden ein zweiſtöckiger

ſtark ausladender Erker. Einen hübſchen

und charakteriſtiſchen Anblick gewährt d
ie

untere Fuldagaſſe mit Ausſicht auf den

Leonhardsturm (der im Jahre 1386 zu

Befeſtigungszwecken erbaut und ſpäter als
Gefängnis verwandt wurde), ſowie die obere
Fuldagaſſe mit Ausblick auf das Rathaus

und insbeſondere auf den 1394 erbauten

Kirchturm. Unter den Privatbauten iſ
t

vor

allem das ehemals Minnigerode-Oeynhauſen

ſche jetzt Wallachſche) Haus, ein Steinbau

mit prächtigem, architektoniſch aufgebautem

Portal in reichſter Formenfülle des Barock
ſtils zu nennen. Zwei joniſcheSäulen ſtützen

den Architrav; über letzterem wächſt aus

dem durchbrochenen Portalgiebel der üppig

ornamentirte Erkerbau, den wieder e
in ſpitzer,

a
n

der Baſis eingeſchweifter Giebel krönt.
Beſonders bemerkenswert iſ

t

auch das
Treppenhaus des Gebäudes; den Pfoſten

der Wendeltreppe (Treppenſpindel) bildet ein
einziger mächtiger, geſchnitzter Holzſtamm.

Unmittelbar neben dem hier beſchriebenen -
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Hauſe iſ
t

ein weiterer alter Bau zu gewahren, a
n

dem die

ſchöne Holzſchnitzerei der Thür im Barockſtil auffällt; Archi
trav und Bedachung dürften ſpäteren Datums ſein.

Daß im Vogelsberg die Volkstracht im Ausſterben b
e

griffen iſ
t,

wurde ſchon erwähnt; w
o

man auf den Jahr
märkten, Kirchweihen und ſo weiter charakteriſtiſchenTrachten
begegnet, d

a
ſtammen ihre Träger von der untern Schwalm

oder aus der Wetterau. Die eigentlichen Schwälmer, die in

dreizehn Dörfern des dem Vogelsberg benachbartenkurheſſiſchen

Kreiſes Ziegenhain ſitzen, ſind ein ſehr zähes Völkchen, das

bis jetzt der geſchmackloſenund charakterloſen Mode, die von

der Stadt aufs Land importirt wird, keinen Einlaß gewährt

hat. Auf der einen unſerer Illuſtrationen ſehen wir ein
Schwälmerpärchen im Sonn
tagsſtaat. Der Mann trägt

den Zweiſpitz, langen, weißen,

offenen Rock, Halstuch, lange

bunte, meiſt geſtickte Weſte,

kurze Hoſen, weiße Strümpfe

mit bunten Strumpfbändern,

Schuhe mit viereckigerSilber
ſchnalle. Faſt noch farben

reicher iſ
t

die weibliche Tracht:
rotes, ſeidenesMützchen (Stül

p
e

genannt), von der Trä
gerin ſelbſt mit bunten Glas
perlen und Goldplättchen be
ſtickt; feſtgehaltenwird e

s

durch

ein breites ſchwarzes, bunt
befranſtes Band, das unter

dem Kinn geknüpft wird. Das
Mieder iſ

t

bis obenhin ge
knöpft und ohne Aermel, die

kurzen Röcke reichen bloß bis

ans Knie und laſſen noch einen
Fingerbreit des Hemdes ſehen.

Ein verſchiedenfarbiges, grell

buntes Halstuch (Kringelhals

tuch) iſ
t

um den Hals gewun
den; um die Taille iſ

t

ein

breites vorn zur Schleife ge

bundenes Band geknüpft (die

Schnur). Die weißen Strüm
pfe werden von bunten Knie
bändern mit Schleife gehalten,

die Schuhe tragen ſilberne

Schnallen. Obgleich der

Schwälmer die Farben nicht
ſpart, iſ

t

ſeineTracht doch nicht
ſchreiend, wie wir ſi

e

hie und d
a

im Lahngau und in der

Wetterau finden. Auch eine Herzbergerin, das heißt ein

Mädchen vom Fuße des im Kreiſe Hersfeld gelegenenHerz
berges, weiſt unſer Bild auf. Seine Tracht iſt einfacher und
dunkler: langer blauer Rock, blaue Schürze, weiße Strümpfe,

bunte Schuhe, ſchwarzes rund ausgeſchnittenes Mieder, aus

dem vorhemdartig ein buntgeblümtes Halstuch quillt. Die

kleine ſpitze Mütze iſ
t

mit ſteifem Band eingefaßt und nach

hinten abgedacht.

So bietet Alsfeld und Umgebung dem Beſucher des
Intereſſanten mancherlei in landſchaftlicher, ethnologiſcher und

architektoniſcherBeziehung und reizt ihn vielleicht an, tiefer

in das Vogelsgebirge einzudringen. Und wer die genügſamen

und tüchtigen Bewohner kennen gelernt, wer die alten Städte

beſuchthat, die mit ihren Straßen und Plätzen, ihren Kirchen

und Giebelhäuſern wie ein Stück Mittelalter in d
ie Gegen

wart hereinragen, wer die grünen Thäler durchwanderte oder
von einer der Bergeskuppen ſeine Blicke über die großartige

Gebirgslandſchaft ſchweifen ließ, der wird geſtehen, daß auch

dieſer Teil des weiten Vaterlandes ſeine eigenen Reize hat

DreiſtöckigefreitragendeWendeltreppeim ehemal.MinnigerodiſchenHauſe,
derTreppenſpindelaus einemBalkenbeſtehend.

und mehr bekannt und beſucht zu werden verdiente, als das

bis jetzt der Fall iſt.

Pekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten.

Ä den jüngſten Entwürfen zu Reichsgeſetzen, welche

von allgemeinſtem Intereſſe ſind, befindet ſich auch
einer, welcher die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten

anſtrebt. Das Reich unternimmt dadurch d
ie Löſung einer

der wichtigſten Kulturaufgaben, welche ſich die Neuzeit ge

ſtellt hat, und wir dürfen wohl hoffen, daß nach ſorgfältiger
Erwägung und Beratung d

ie

ſchwierige Aufgabe zum Heil
des deutſchen Volkes gelöſt

werden werde. Allerdings das

eine darf man dabei nicht
vergeſſen, daß durch Geſetze

nur ein Teil der Gefahr ab
gewendet werden kann; zu

vollem Werk iſ
t

die Mitarbeit
der Geſamtheit nötig, die Be
kämpfung gemeingefährlicher

Krankheiten iſ
t

nicht nur Sache
des Staates, ſondern auch die

Pflicht jedes einzelnenBürgers.

Leider iſ
t

das Bewußtſein die

ſe
r

Pflicht im Volke noch nicht
rege genug; ſelbſt in hochge

bildeten Kreiſen werden auf

dem Gebiete der öffentlichen

Geſundheitspflege Unterlaſ
ſungsſünden begangen, die

ſich im gegebenenFalle ſchwer
rächen, wie dies im vorigen

Jahre in dem ſchwergeprüften

Hamburg der Fall war.
Man iſ

t
nur zu ſehr geneigt,

die Bekämpfung von Gemein
ſchäden der Behörde zu über
laſſen; iſ

t

Gefahr im Anzug,

ſo pflegt der Bürger nach der
Polizei zu rufen und möchte
auch ſonſt alle Sorgen auf die
Gemeindebehörde abladen und

die Gemeindebehörde meint
vielfach, der Staat müſſe für
das Abſchaffen derartiger

Schäden ſorgen, und in Wirklichkeit iſ
t

d
ie Regierung eines

Staates ohnmächtig, wenn ſi
e

im Kampfe gegen Volksſeuchen

nicht von allen Gliedern des Staates unterſtützt wird.
Gegenwärtig richtet ſich der größte Teil der Abwehr

maßregeln gegen d
ie Cholera, d
ie

nach jahrelanger Pauſe
unſer Vaterland wieder bedroht. Wir wollen darum die
Bekämpfung der Cholera als Beiſpiel wählen, a

n

dem wir
weitere Kreiſe auf d

ie

Pflichten aufmerkſam machen möchten,

d
ie

uns d
ie

öffentliche Geſundheitspflege in Bezug auf Volks
ſeuchen auferlegt.

Die Volksſeuchen, d
ie

im Laufe der Geſchichte ſo o
ft

verheerend über Länder hereinbrechen, wie d
ie

Peſt oder

der ſchwarze Tod, d
ie

Pocken und d
ie Cholera, rechnet man

zu den übertragbaren Krankheiten. Sie werden durch e
in

Gift verurſacht, welches in den Körper von außen eindringt

und d
ie

Krankheit hervorruft. Die Erfahrung hat aber
gelehrt, daß d

ie Art d
e
r

Anſteckung verſchieden ſein kann.

E
s

gibt zunächſt Krankheiten, d
ie

ſchon dadurch über
tragen werden, daß geſunde Perſonen mit Kranken in

Berührung kommen. Z
u

ſolchen Krankheiten zählen d
ie
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Pocken, die Maſern, der Scharlach und ſo weiter. Die
Luft des Krankenzimmers, die Sachen, die der Kranke ge
tragen, Gegenſtände, d

ie

e
r

benützt hat, können mit
Krankheitskeimen beladen und durch dieſe Gegenſtände die

Krankheit auf andere Perſonen übertragen werden. Das iſt di
e

augenfälligſte Art der Krankheitsübertragung und man nannte
dieſe, d

a

ſi
e

durchBerührung entſtanden, kontagiöſe Krankheiten.

Einen Gegenſatz hierzu bilden miasmatiſche Krankheiten.

Als Beiſpiel ſe
i

das Malariafieber erwähnt. Der Kranke
trägt das Gift in ſich, aber er kann es keinem andern mit
teilen. Der Kranheitserreger iſ

t

in dieſem Falle im Boden

und Waſſer oder in der Luft einer beſtimmten Ortſchaft
verbreitet. Nur a

n Orten, welche mit dem Malariagift be
haftet ſind, werden Menſchen vom Wechſelfieber befallen werden.

Der Pockenkranke kann die Seuche von einem Ort zum
andern verſchleppen; gelangt aber der vom Wechſelfieber

Befallene in einen malariafreien Ort, ſo erzeugt er dort
keine Malariaepidemie. Und doch iſt das Wechſelfieber eine
übertragbare Krankheit. E

s

wird durch ei
n

winziges Urtierchen,

einen mikroſkopiſch kleinen Organismus hervorgerufen, der

im Blute des Kranken lebt, aber dieſer Organismus kann

a
n

malariafreien Orten keine Epidemie erzeugen, weil ihr
Grund und Boden ihm nicht zuſagt, weil e

r hier, ſobald e
r

den Menſchen verlaſſen hat, abſterben muß. Wir wiſſen,
daß Sümpfe, namentlich in tropiſchen Gegenden, d

ie eigent

liche Heimat des Malariaerregers ſind. So iſt der Verkehr
mit einem Pockenkranken einem geſunden Menſchen gefährlich;

der mit Malariakranken völlig gefahrlos.

Die Erfahrung hat uns aber ferner gelehrt, daß nicht
alle Menſchen, welche ſich der Gefahr der Anſteckung aus
ſetzen, krank werden. Wir ſind für derartige Krankheiten

in verſchiedenem Grade empfänglich, viele unter uns für
viele Krankheiten völlig unempfänglich.

Aus dieſer kurzen Betrachtung lernen wir, daß mehrere
Umſtände zuſammentreffen müſſen, wenn Epidemien ein Volk

heimſuchen.

Zunächſt muß e
in Krankheitserreger d
a ſein, dann muß

in vielen Fällen die Ortſchaft oder das Land derartig be
ſchaffen ſein, daß der Krankheitserreger ſich in ihm vermehren

und fortleben kann, und ſchließlich müſſen auch die Menſchen

für d
ie

Krankheit empfänglich ſein. Da man die Natur
dieſer einzelnen Umſtände nicht in allen Fällen genau kennt,

hat man den Krankheitserreger als unbekannte Größe mit x

bezeichnet, d
ie

örtlichen und klimatiſchen Umſtände, welche

zu Epidemien beitragen y genannt und die Empfänglichkeit
für ſolcheKrankheiten, die perſönliche Dispoſition des einzelnen
mit dem Buchſtaben z belegt. Man hat nun gefunden, daß

in manchen Fällen wie zum Beiſpiel bei Pocken, Maſern
und dergleichen x und z genügen, um eine Epidemie her
vorzurufen; andererſeits haben wir geſehen, daß unter
gewöhnlichen Umſtänden x und z allein das Wechſelfieber
nicht erzeugen können, daß vielmehr noch das y

,

die beſondere

Beſchaffenheit der Ortſchaft hinzutreten muß, wenn Leute

malariakrank werden ſollen*). Mit den Fortſchritten der
Wiſſenſchaft werden die unbekannten Größen allmälich zu

bekannten, und ſo iſ
t

e
s

in den letzten zehn Jahren gelungen,

b
e
i

einer Anzahl von Seuchen den Krankheitserreger als
einen Mikroorganismus zu entdecken.

Es ließen ſich aber nicht alle epidemiſche Krankheiten in

d
ie

beiden oben erwähnten Hauptgruppen einreihen, e
s gab

auch welche, die ſich ſowohl als kontagiöſe wie auch als
miasmatiſche Krankheiten ausbreiteten und man nannte ſi

e

kontagiös-miasmatiſch.

*) Allerdings kann auch die Uebertragung der Malaria ohne
das y erzwungenwerden. Man hat durchVerſuchebewieſen, daß
Geſunde a

n

malariafreien Orten a
n

Wechſelfieberkrank wurden,

wenn man ſi
e

mit dem Blute Malariakranker impfte. In der
Natur kommt aber eine ſolcheUeberimpfung nicht vor.
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In welche Klaſſe gehört nun die Cholera? Die Beant
wortung dieſer Frage iſ

t

nicht nur „wiſſenſchaftlich intereſſant“,

ſondern von höchſter praktiſcher Bedeutung, denn ſi
e ent

ſcheidet zugleich darüber, o
b wir uns durch d
ie Berührung,

d
ie Pflege eines Cholerakranken anſtecken können. Dieſe

Frage iſt bis heute nicht in der Art gelöſt, daß alle ärzt
lichen Autoritäten darüber einer und derſelben Meinung

wären. Noch ſtreitet man in den Hallen der Wiſſenſchaft,

aber d
ie Choleraforſchung iſ
t

derart fortgeſchritten, daß ſi
e

uns, wenn wir ihre Ergebniſſe objektiv, ohne voreingefaßte
Schulmeinung prüfen, wichtige Fingerzeige zur Verhütung

der Seuche gibt.

Es iſt jedermann bekannt, daß Robert Koch in den Ent
leerungen und im Darme Cholerakranker einen Mikroorganis

mus gefunden hat, den e
r

Kommabazillus nannte. Aus
einer Reihe wichtigſter Gründe hat e

r

ihn als den Erreger

der aſiatiſchen Cholera bezeichnet. Durch vielfache Kulturen

im Laboratorium wurden ſeine Lebenseigenſchaften erforſcht

und e
r,

der ſo viele Menſchen tötet, erwies ſich als ein
überaus ſchwachesWeſen; e

r beginnt erſt bei + 16° C
.

zu

wachſen und ſich zu vermehren, iſ
t gegen Säuren äußerſt

empfindlich, wird ſchon durch ſehr ſchwache Löſungen von

Salz- und Zitronenſäure getötet, er ſtirbt beim Eintrocknen

in zwei bis drei Stunden a
b

und kann das Licht nicht ver
tragen. -

Als nun Koch ſeine Entdeckung veröffentlichte, ſuchte
man ſi

e

in Einklang mit den bereits früher gewonnenen

Erfahrungen zu bringen. Nach Kochs Lehre iſ
t

die Cholera

eine kontagiöſe Krankheit; der Bazillus verläßt den menſch
lichen Körper mit den Entleerungen des Kranken, gelangt

nun der Bazillus auf irgend eine Weiſe in den Mund und
durch den Magen in den Darm eines für die Cholera
empfänglichen Menſchen, ſo wird dieſer cholerakrank. Auch

in dieſem Falle genügt alſo zum Zuſtandekommen der Epidemie
das x und z

,

das y erſcheint unnötig.

Die früheren Erfahrungen waren aber derart, daß man
dem y

,

der beſonderen Beſchaffenheit des Bodens einer

Ortſchaft eine ſehr große Bedeutung beizumeſſen genötigt

war. Man kannte unter anderem eine Reihe von Städten
und Dörfern, in welchen Choleraepidemien ſich niemals ent
wickelten. Wenn auch Cholerakranke in jene Städte zugereiſt

gekommen waren, ſo blieben ſi
e nur allein krank, die Seuche
griff nicht weiter unter den Bewohnern der Stadt. Außer
dem lehrte die Choleraſtatiſtik, daß die Ausbreitung der

Seuche von der Jahreszeit abhängig war; im Februar,
März, April und Mai waren die Choleraepidemien in
Deutſchland ſtets äußerſt ſchwach, während die Krankheit in
den Monaten Auguſt, September und Oktober am meiſten

zu wüten pflegte; auch Beziehungen der Epidemien zur
Bodenfeuchtigkeit und dem Grundwaſſer wurden nachgewieſen;

das Sinken des Grundwaſſerſpiegels ſchien die Entſtehung

der Epidemie zu begünſtigen, pflegte wenigſtens mit ihrer

Höhe zuſammenzufallen.

Auf Grund dieſer und anderer Thatſachen entwickelte
Pettenkofer, der Vater der wiſſenſchaftlichen Hygiene, etwa
folgende Lehre von der Cholera. Der Kranke bringt den
Krankheitsſtoff, das x mit ſich, aber dieſes x

,

das in den
Entleerungen den Körper verläßt, beſitzt keine anſteckende
Kraft, es muß zuerſt auf einen geeigneten Boden, in welchem
das y vorhanden iſt, fallen und erſt wenn ſich x und y

verbunden haben, wenn der Anſteckungsſtoff im Boden ſo zu

ſagen gereift iſ
t,

werden empfängliche Menſchen, die das z

beſitzen, krank. Pettenkofer meinte nun, daß der ſchwache
Kommabazillus nicht geeignet ſei, in einem Choleraboden zu

einem anſteckungsfähigen Gift heranzureifen und ſchloß
daraus, daß derſelbe kein Erreger der Cholera ſei. Selbſt
aber, wenn e

r

e
s

ſein ſollte, könnte e
r

nur a
n Orten, in

welchen das y vorhanden iſt, gefährlich werden. Ja, er

wollte zuletzt d
ie

Wahrheit ſeiner Behauptung dadurch b
e
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weiſen, daß er mit ſeinem Schüler Profeſſor Emmerich

Millionen von Kommabazillen in einem nach ſeiner Anſicht
zur Cholera nicht disponirten Orte einnahm. Entſchieden

hat er die Frage dadurch nicht, denn ſeine Gegner behaupten,

daß er und Emmerich einen leichten Choleraanfall durch
gemacht haben.

Prüft man d
ie Ergebniſſe der neuen Forſchung objektiv,

ſo muß man doch zu der Ueberzeugung gelangen, daß weder
die eine, noch die andere Schule im Beſitz voller Wahrheit

iſ
t. Es ruht noch ein Dunkel über dem Weſen der Cholera,

das erſt allmälich gelichtet wird.

In dieſem Streite haben ſich auch vermittelnde Stimmen
erhoben und dieſe, namentlich die Ausführungen von Pro
feſſor Hüppe verdienen d

ie größte Beachtung. Nach denſelben

iſ
t

der Kommabazillus der Erreger der Gholera. Da e
r

aber äußerſt ſchwach den Menſchen verläßt, durch den
geſunden Magen leicht getötet und verdaut wird, ſo iſ

t

e
r

in dieſem Zuſtand wenig anſteckungstüchtig. Darum wird

in Choleraepidemien eine unmittelbare Anſteckung durch den

Kranken äußerſt ſelten beobachtet und ereignet ſich nur be
i

Wäſcherinnen, welche nicht desinfizirte Krankenwäſche waſchen,

bei unvorſichtigen Krankenpflegern und ſo weiter.

Bleibt aber der Bazillus, ſobald er den Menſchen ver
laſſen hat und außerhalb des Körpers ein neues, nicht mehr
paraſitiſches Leben beginnt, immer derſelbe? Anfangs glaubte

man dieſe Frage bejahen zu müſſen. Aber nach und nach
begann man einer anderen Anſicht zuzuneigen. Die Bakterien

können infolge äußerer Einflüſſe verſchiedene Eigenſchaften

annehmen, namentlich können ſi
e

ihre giftigen Eigenſchaften

verlieren oder verſtärken. Es ſcheinen bereits Beweiſe vor
zuliegen, daß dies auch mit Kommabazillen der Fall iſ

t,

daß ſi
e

unter gewiſſen Lebensbedingungen widerſtandsfähiger,

unter anderen giftiger werden. Wir kennen den Komma
bazillus erſt ſeit neun Jahren; d

ie Erforſchung ſeiner Lebens
eigenſchaften kann noch nicht als abgeſchloſſen gelten und es

iſ
t

wohl möglich, daß man mit der Zeit wird beweiſen
können, daß e

r

e
s iſ
t,

der auf einem geeigneten y zu einem
vollkräftigen x wird. Dieſes y braucht allerdings nicht
immer der Boden zu ſein, e

s

kann auch in verſchiedenen
Nahrungsmitteln beſtehen,man kann e

s

im Waſſer beſonderer

Beſchaffenheit vermuten.

Die Lehrmeinungen beeinflußten ſeit je die Menſchen
und ſo iſ

t

e
s

in dieſem Falle. Es iſ
t natürlich, daß der

Arzt die Cholera mit Mitteln bekämpfen wird, die je nach
ſeiner Anſicht über das Weſen der Epidemie Erfolg ver
ſprechen. So ſehen wir auch, daß d

ie Kantagioniſten in

erſter Linie das x
,

den Krankheitserreger zu bekämpfen

ſuchen. Der Bazillus ruft di
e

Krankheit hervor. Vertilgen

wir ihn alſo. Außer einigen Gegenſtänden wie Wäſche,

Kleider und dergleichen iſ
t

der Kranke oder der Menſch, der

aus einem Choleraorte kommt, der Träger des Bazillus.
Dieſer muß alſo unter Beobachtung geſtellt, muß iſolirt

werden. Man muß dafür ſorgen, daß ſeine Entleerungen
zweckmäßig desinfizirt werden, damit die Keime nicht ver
ſchleppt werden; desgleichen muß ſeine Wäſche, müſſen ſeine

Kleider und ſo weiter desinfizirt werden. In ähnlicher
Weiſe muß beim Ausbruch der Cholera in einem Orte
gehandelt werden. Die erſten Fälle, womöglich der aller
erſte Fall müſſen in zweckmäßige mit Desinfektion verbundene
Behandlung genommen werden.

Dieſes Verfahren bietet ſicher viele Vorteile. Auf dieſem
Wege kann im günſtigen Falle d

ie Ausbreitung der Cholera

verhütet werden. Aber abſolut ſicher iſ
t

dieſes Verfahren

nicht. Der moderne Verkehr iſt ſo groß und intenſiv, daß

e
r

ſich auf die Dauer nicht hemmen läßt; trotz aller Verord
nungen und Wachen wird man nicht verhüten können, daß

einzelne Kranke die Schranken durchbrechen, und gerade d
ie

letzte Epidemie hat gelehrt, daß d
ie

Cholera in äußerſt
milder Form, als ein durchaus leichter Durchfall ablaufen

kann und ſolche Menſchen, die ſich kaum ſelbſt für krank
halten, und ſelten als krank erkannt werden, tragen die
Kommabazillen in ſich und können ſi

e verſchleppen. Bei
dem Vorgehen gegen den Bazillus iſ

t

dieſem Umſtande
Rechnung zu tragen. Es iſt mindeſtens fraglich, o

b

e
s

zweckmäßig erſcheint, d
ie Verkehrsbehinderung ſo ſtraff zu

handhaben, daß dadurch ſchwere wirtſchaftliche Schäden ent
ſtehen. E

s
iſ
t

noch eine Aufgabe der Zukunft, Beobachtung

und Desinfektion derart einzurichten, daß ſi
e

der Freiheit

des Verkehrs den nötigen Spielraum laſſen, ein Bedürfnis,

das ſchon während der letzten Hamburger Epidemie ſehr zu

Tage getreten iſ
t.

Die Schule der Lokaliſten verwirft die Abſperrungs
maßregeln. Das x iſt nach ihrer Lehre erſt dann gefährlich,

wenn e
s

ſich mit dem y verbindet, und darum verlangen

die Lokaliſten, daß man den Boden geſund mache. Das
verlangt überhaupt jeder Hygieniker, aber d

ie

Kennzeichen

eines cholerafreien Bodens ſind noch nicht zweifellos feſt
geſtellt und d

ie Erfahrung lehrt, daß das x auch ohne das

y Leute cholerakrank machen kann; die Erfahrung lehrt
ferner, daß auch das Trinkwaſſer zum Träger epidemiſcher

Krankheiten werden kann. Ob alsdann der Fluß von
Kommabazillen wimmelt, iſ

t

noch nicht erwieſen, aber der
Zuſammenhang der Typhus- und Choleraepidemien mit der
Waſſerverſorgung war in einer ganzen Reihe von Fällen

unbeſtreitbar.

Wir können darum die Aſſanirung des Bodens allein
durchaus nicht als ein ſicheres Bekämpfungsmittel der Cholera

anerkennen. Ohne Zweifel iſ
t

ſi
e notwendig und vermindert

in hohem Maße die Gefahr. Wir müſſen ſi
e

ſchon aus

Rückſicht auf den Typhus und andere Seuchen erſtreben.

Das iſ
t

eine Arbeit, d
ie wir jahraus jahrein, Tag für

Tag verrichten müſſen, ſelbſt wenn die Cholera nur in

Indien herrſcht; denn dieſe Arbeit läßt ſich nicht in Tagen

oder Wochen verrichten. Aber wir müſſen den Kampf
gegen das y erweitern und für geſundes Trink- und Ge
brauchswaſſer Vorſorge treffen, auch d

ie

Wohnhäuſer müſſen

derart gehalten werden, daß ſi
e

nicht eine Brutſtätte der

Krankheitskeime abgeben.

Wenden wir uns der dritten Größe, dem z zu
.

E
s

gibt Menſchen und ſi
e

bilden d
ie

Mehrzahl vielleicht, d
ie

gegen d
ie

Cholera unempfänglich ſind, ſo daß ſie, obwohl

ſi
e

unter denſelben Bedingungen wie die Opfer der Seuche
leben, a

n

ih
r

gar nicht oder in kaum merkbarer Weiſe e
r

kranken. Dieſe Menſchen tragen in ihrem Körper ſozuſagen

ein Gegengift gegen das Choleragift. Welcher Art iſ
t

dieſes Gegengift und worin beruht d
ie

Schwäche derer,

welche der Cholera erliegen? Wir wiſſen e
s

nicht. Das z

im Menſchen derart zu verändern, daß e
r gegen eine Krank

heit unempfänglich wird, iſ
t

uns bis jetzt nur b
e
i

der
Schutzimpfung gegen d

ie

Pocken gelungen. Wir wiſſen
nur, daß Menſchen, die einen Choleraanfall durchgemacht

haben, für längere Zeit, vielleicht für die Dauer von einigen

Jahren gegen d
ie

Seuche unempfänglich zu ſein pflegen.

Nur ausnahmsweiſe wird jemand während einer Cholera
epidemie zweimal krank. Die Cholera verhält ſich ähnlich
wie die Maſern und die Pocken und e

s

iſ
t

nicht unwahr
ſcheinlich, daß e

s gelingen wird, eine Schutzimpfung gegen

die Cholera zu erfinden. Vorläufig müſſen wir zu Zeiten
der Epidemie darauf achten, daß ein geſchwächter Körper

leichter erkrankt als ein ſtarker; wir müſſen darum ver
nünftig, geſundheitsgemäß leben und vor allem Mißgriffe
verhüten, durch welche d

ie Verdauungsorgane, Magen und
Darm, geſchwächt werden.

Der wiſſenſchaftliche Streit um das Weſen der Cholera
wirkt auf Kreiſe, d

ie

der Forſchung ferner ſtehen, gewiſſer

maßen beunruhigend. Wem ſoll man glauben, Koch oder

Pettenkofer? Vielleicht iſ
t

e
s

uns gelungen, dem Leſer zu

zeigen, daß dieſer Streit nicht ſo ſchlimm iſ
t. Die Männer
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an den Hochſchulen machen die Wiſſenſchaft. Ihre Arbeiten
ergänzen ſich. Jeder von ihnen trägt einen Bauſtein zu
der Burg bei, di

e
uns vor dem Anprall gemeingefährlicher

Krankheiten ſchützen ſoll. Der eine legt einen beſonderen
Nachdruck auf das x

,
das e

r

erforſcht hat, der andere auf
das y

,

das e
r

am beſten kennt.

Wir wiſſen aber, daß x
, y und z in dieſem Falle eine

epidemiologiſche Kette bilden und daß d
ie Epidemie nicht zu

ſtande kommen kann, wenn wir eins dieſer drei Glieder
ſprengen. Wir wiſſen aber auch, daß wir niemals mit
voller Beſtimmtheit behaupten können, e

s
werde uns gelingen,

dieſes oder jenes Glied zu ſprengen. Darum müſſen wir
beſtrebt ſein, den Feind a

n

allen Punkten anzugreifen, dann

wird d
ie

Ausſicht auf Erfolg dreimal ſo groß ſein, und der
Erfolg wird nicht ausbleiben, wenn Staat, Gemeinde und
Bürger ſich in dieſen Beſtrebungen gegenſeitig unterſtützen.

C
.

Falkenhorſt.

Verdis komiſche Oper „Jalſtaff“.
(Hiezuauchdie Bilder Seite 142–148.)

Ältmeiſter Giuſeppe Verdi, der Schöpfer einer langen Reihe
von Opern, a

n

deren Spitze wir nur den „Troubadour“,

a
n

deren Ende wir den „Othello“ nennen wollen,

hat einen neuen großen Triumph mit ſeiner komiſchen
Oper „Falſtaff“ gefeiert, di

e

am 10. Februar in

der Scala zu Mailand zur erſtmaligen Aufführung gelangte.

Der Text zu „Falſtaff“, dem gefährlichen Nebenbuhler von
unſeres Nicolai „Luſtigen Weibern“, iſ

t

von Arrigo Boito

in enger Anlehnung a
n Shakeſpeares „Luſtige Weiber von

Windſor“ und

„Heinrich IV.“
verfaßt. Man
erzählt ſich, daß

der Dichterkom
poniſt des „Me
fiſtofele“, nach
dem Verdi eines

Abends geäußert

hatte, e
s

wäre
ſchwer,das Buch

zum Falſtaff zu

ſchreiben, dent

ſelben zwei Tage

nachherdie voll
ſtändige Skiz
zirung aller Sce

und Verdi mit

Boito zuſammen
dann in aller

Stille das Werk
ausgearbeitet

habe. Ganz be

ſondere Sorg
falt wurde auf

dieſceniſcheAus
ſtattung und die

Koſtüme des

„Falſtaff“ ver
wandt. A

.

Ho
henſtein machte

zu dieſem Zwecke eingehende Studien im Londoner Britiſh
Muſeum und in Windſor. Und beſonders die Koſtüme Fal
ſtaffs ſelbſt und ſeiner Zechkumpane Piſtola und Bardolfo
wurden nach Zeichnungen alter engliſcher Masken entworfen.

Die Handlung der Oper iſ
t

in kurzem folgende: Falſtaff

Falſtaff im 1
.

Akt.

nen überreicht

tröſtet ſich im Wirtshauſe zum Hoſenband mit Sekt über

ſeinen Mangel a
n

Geld. Doktor Cajus, der ihm den Text

o
b

ſeines Lebenswandels lieſt, wird von ſeinen Zechgenoſſen,

Piſtola und Bardolfo, mit dem Beſen hinausgejagt. Aber
dieſe weigern ſich nun, Falſtaffs Liebesbriefe a

n Frau Alice
und Meg zu beſtellen, und werden dafür von ihm mit dem

Beſen verjagt. Die Muſik iſ
t

zu Anfang in einem flotten

Plaudertone gehalten, wird inniger beim Geſpräch über d
ie

Frauen, übertrieben pathetiſch b
e
i

Falſtaffs Philippika gegen

die Ehre, um eine wunderbare Grazie mit dem Geplauder

der Gevatterinnen Alice und

Meg anzunehmen, deren

Duett durch die ins Geheim

nis gezogene Frau Hurtig

und Alices Tochter Nannetta

zum Quartette wird. Wäh
rend die Frauen ſich zur Be
ſtrafung des Frechlings ver
ſchwören, warnen Bardolfo,

Piſtola und Cajus den Ford
vor Falſtaff. Und zwar iſ

t

dieſemännliche Gruppe durch

die Muſik ebenſo launig ge

kennzeichnetwie jeneweibliche.

Poetiſch duſtig inmitten dieſer

beiden Gruppen iſ
t

eine Lie
besſcene zwiſchen Nannetta

und Fenton,

Im zweiten Akte
bringen Bardolfo und

Piſtola Frau Hurtig

und dann Ford, unter dem

Namen Fontana, zu Fal
ſtaff, und Fords Eiferſucht
macht ſich in einem Duette
mit Falſtaff Luft. Von
ebenſo komiſcherWirkung wie
die Wiederholung der Be

ſtellung zum Stell
dichein iſ

t Frau Hur
tigs Klage über Ali
Ces Liebesqualen,

Fords Klimpern mit

ſeinemGelde und ſein

ſauerſüßes Dringen

in Falſtaff, Alice zu

erobern, Falſtaffs verfrühte Freude über das bewilligte Stell
dichein.

Ford ſucht bei ſeiner plötzlichen Rückkehr Falſtaff im

Waſchkorb, aber dieſer hat ſich hinter einer ſpaniſchen Wand
verſteckt, um erſt, während Ford das Haus durchſucht, in den

Korb gezwängt zu werden. Die ſpaniſche Wand wird in
zwiſchen von dem Liebespaare Fenton und Nannetta benützt,

deſſen Küſſe den zurückgekehrtenFord aufmerkſam machen, der
ſeine dem Doktor Cajus zugedachteTochter hier entdeckenmuß,

während Falſtaff aus dem Korbe nach Luft ſchnappt: eine
Scene von unwiderſtehlicher Komik, bei aller Mannigfaltigkeit

muſikaliſch in voller Klarheit gehalten. Muſikaliſch am wert
vollſten hat ſich die Scene erwieſen, wo Meg Alicen über den

Beſuch bei Falſtaff berichtet, Nannetta die Abneigung gegen

Doktor Cajus kundgibt und dann Falſtaff kommt, um über

ſeine Pagenzeit zu renommiren. Hier ging e
s

nicht ohne

ſtürmiſches Da capo ab.

Im dritten Akt tröſtet ſich Falſtaff über die ausgeſtandene
Not mit dem Entſchuldigungsbriefchen von Alice und e

r folgt

der Einladung zum Mummenſchanz a
n

Harnes Eiche. In
frohen Trillern, die das ganze Orcheſter aufnimmt, macht ſich
ſeine Stimmung Luft. Die wertvollſten Nummern der
Schlußbildes ſind ein Sonett Fentons und ein ſcherzhaftes

Piſtola.
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Elfenchor mit Nannetta, ſowie das anmutige Strafgericht,

das an Falſtaff vollzogen wird und ein lieblicher Menuettſatz

beim Hochzeitszuge Fentons und Nannettas.
Obgleich d

ie Ausführung nicht in allen Teilen allen Er

wartungen entſprach, wurden die Intentionen Verdis, ein
wirkliches muſikaliſches Luſtſpiel zu ſchaffen, von allen Seiten

mit Begeiſterung erfaßt. Und die Jünger des Altmeiſters,

wie Mascagni, waren die erſten, neidlos und begeiſtert in

oen allgemeinen Beifall einzuſtimmen. Piccolo.

Die Impfung auf dem Lande.

(Hiezudas Bild Seite 87).

HJ ein Impfſchein bedeutet, weiß jeder, der einmal ſeineSVA-2 ſämtlichen Papiere hat herbeiſchaffen müſſen, ohne
Impfſchein kann man, glaube ich, weder Soldat werden noch
heiraten, und e

s

iſ
t

wohl ein Segen, daß der Impfzwang ſo

ſtreng durchgeführt wird, iſ
t

e
r

doch der einzige Schutz gegen

einen der ſchrecklichſtenFeinde

des Menſchengeſchlechtes, der

früher alljährlich Tauſende und

Zehntauſende von Opfern for
derte, nicht Palaſt, nicht

Die Impfung auf dem Lande.

Hütte ſchonte, und dem
jenigen, dem e

r

nicht ans

Leben konnte, wenig

ſtens das Geſicht mit

abſcheulich entſtel
lenden Narben

zerriß. Pocken
narbige ſieht man

bei der jüngeren Generation, Gott

ſe
i

Dank, in der Stadt faſt gar

nicht mehr und auch auf dem

Lande gehören ſi
e

bereits zu den

Seltenheiten. Im Frühjahr oder
Frühſommer zieht nämlich der
Impfarzt in ſeinem Bezirke von
Dorf zu Dorf, von den
entlegenſten Einödhöfen

kommen dann die jungen

Mütter mit ihren Jähr
lingen herbei, und e

s iſ
t

ein reizender Anblick, wenn

die kleinen Schlachtopfer

halb entkleidet werden und

alles aufgeboten wird, um

ſi
e ruhig und bei gutem

Humor zu erhalten. An
fänglich geht alles ziemlich gut, man hört ſogar ein gedämpf

tes Jauchzen und Kichern, den Schnuller im Mund oder mit

breitem Lachen ſchauen d
ie

kleinen Kerle mit klaren Augen

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 10.

Bardolfo. (Seite 141.)
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umher, e
s gefällt ihnen ſcheinbar vortrefflich, denn ſo viele

Altersgenoſſen haben ſi
e

noch nie b
e
i

einander geſehen, aber
wehe, wenn die Operation beginnt und der fremde Mann mit
Zwicker und Schnurrbart d

ie

bekannten vier, fünf Ritze in

der Haut des Oberarms macht – der erſte
Impfling zetert auf, alle anderen brüllen mit,

ſi
e

wiſſen noch gar nicht warum, ein wahres

Höllenkonzert bricht los und endet erſt, wenn

die kleinen Schreihälſe der Reihe nach durch
geimpft, eiligſt angezogen und
hinausgeſchafft worden ſind.

Die Zehnjährigen, welche

bereits zur zweiten Im
pfung erſchienen ſind, -

ſehen der Operation

mit einer gewiſſenver
gnügten Neugier ent
gegen, aber e

s

mag doch auch, wie unſer Bild
zeigt, ein zehnjähriges Herz
chen beim Anblick der ſcharfen,

ſpitzen Lanzette in der Hand
des Arztes vor Angſt zu klo
pfen beginnen – nur Mut,

e
s

thut nicht weh und du tau
ſcheſt für das bißchen Unbeha
gen die Gewißheit ein, daß

dir die böſen Pocken dein hüb
ſches Lärvchen nichtÄ.
Eine Vorleſung aus

Homer.

(HiezueineKunſtbeilage)

Inter den bedeutenden

9 Malern der Gegen

wart gehört Alma Ta
dema zu denjenigen,welche

das Leben der klaſſiſchen
Völker des Occidents und

Orients am trefflichſten darzuſtellen wiſſen. Das große Ge
mälde, von dem wir heute eine Nachbildung geben, wurde

vor einigen Jahren zum erſtenmale ausgeſtellt und iſ
t

eines

Falſtaff im letztenAkt. (Seite 141.)

d
e
r

berühmteſten des Meiſters.

Auf einer Marmorterraſſe trägt ein Sänger aus einem
auf ſeinen Knieen entrollt liegenden Papyrus einen Geſang

aus Homer vor. In ergreifender Weiſe verſteht es der
mit dem Lorbeer der Sänger und Dichter Geſchmückteden
Vorgängen in dem Heldengedicht den paſſendſten Ausdruck zu

geben. Sein Stoff hat ihn ſelbſt gepackt,wie ſeine lebhaften
Geſten verraten. Geſpannt lauſchen ihm d

ie

Zuhörer zu,

aus deren Mienen deutlich zu leſen iſt, welchen Eindruck die
herrlichen Verſe Homers auf ſi

e

machen mit ihren trefflichen
Schilderungen der Liebe und des Haſſes, der Freundſchaft und

der Feindſchaft des Menſchen. Es iſ
t

eine prächtige Scene

aus dem Privatleben des ſchönheitsbegeiſtertſtenVolkes, welches
jemals eriſtirt hat, die uns Alma Tadema in gewohnter

Meiſterſchaft vorführt. -

JA p H or is m e r.

Von Konrad Tintut.

Einem Menſchen, der kein Mißtrauen zeigt, darfſt d
u

dreiſt vertrauen. Diejenigen, welche Mißtrauen verdienen,

hegen e
s

auch gegen andere.

1()



147 148Aeber Land und Meer.

Ein glücklicher Wenſch.
Erzählung

Wolfgang Aſexander Meyer.

ºch kannte ihn ſchon, als er noch e
in kleiner

Knirps war und in die Abc-Schule ging. Die
Erwachſenen nannten ihn damals einen naſe

weiſen Bengel, ſeine Altersgenoſſen aber hatten einen

heilloſen Reſpekt vor ihm und beugten ſich vor ſeiner
geiſtigen Ueberle
genheit. Mit die
ſer geiſtigen Ueber
legenheit war das
nun ein eigentüm

liches Ding; e
r

ſelbſt war von ihr

felſenfeſt über
zeugt, ſeine Kame
raden wagten nicht

a
n ihr zu zweifeln,

ſeine Lehrer aber

ſtellten ſi
e

direkt

in Abrede und

erklärten ihn für
einen ganz mittel
mäßigen Kopf.

Wer hatte nun
recht? Merkwür
digerweiſe alle

drei. Peter war

wirklich nicht mehr
als ein mittel
mäßiger Kopf, in
ſofern hatten ſeine

Lehrer recht, trotz
dem aber war e

r

ſelbſt den geſchei

teſten ſeiner Ka
meraden überle

gen, denn e
r

hatte

ein eminentes Ta
lent, mit hie und d

a aufgeleſenen gelehrten Brocken

um ſich zu werfen, ſo daß man ihn, wenn man
nicht genauer hinhörte, für ein Wunderkind hätte
halten können. Auch e

r

ſelbſt hatte recht, wenn e
r

ſich ganz ehrlich für einen ſuperklugen Jungen hielt,
denn der Spiegel ſeines Gewiſſens war ſo geſchickt

konſtruirt, daß e
r alle Vorzüge vertauſendfachte und

die Fehler vollſtändig verdeckte; ſo kam e
s denn,

daß Peter ſehr gern bei ſich innere Einkehr hielt

und immer wohlgefällig bemerkte, „daß alles ſehr
gut war“. -

Eine Scene, deren ic
h

mich noch heute lebhaft
erinnere, war und blieb charakteriſtiſch für ihn. Er
hatte eine deutſche Arbeit abgeliefert, die die ſchlechteſte

in der ganzen Klaſſe war. Der Lehrer war ſehr
befriedigt, einen Anlaß zu haben, das eingebildete
Jüngelchen gehörig abzukanzeln und beſorgte dieſes

Geſchäft mit Luſt und aus dem Fundament. Peter

GiuſeppeVerdi.

ſah in das Heft hinein und machte erſt ein betrübtes
Geſicht, dann aber verklärten ſich ſeine Züge und

als der Lehrer ſeine donnernde Philippika ſchloß,

d
a ſagte Peter ſtrahlend vor Stolz und Vergnügen:

„Aber Herr Doktor, e
s iſ
t

doch wunderſchön ge

ſchrieben.“ Während der Lehrer ihm eine Straf
predigt über die bodenloſe Unaufmerkſamkeit hielt,

mit der die Arbeit gemacht war, hatte e
r

ſich mit

wahrer Hingebung in die Schönheit ſeiner, allerdings

nicht üblen, Schriftzüge verſenkt. Das ſchallende Ge
lächter, zu dem ſich ſeine Mitſchüler diesmal aufſchwan
gen, konnte ihn in ſeiner Anſicht nicht irre machen.

Es kam die

ſelige Tanzſtun
denzeit.

Peter war na
türlich die Seele

des Ganzen. Ohne

ihn hätte die Tanz
ſtunde überhaupt

gar nicht ſtatt
finden können. Er
gab die Parole

aus über den guten

Ton und obgleich

niemand recht
wußte, woher e

r

denn gerade mehr

vom guten Ton
wiſſen ſollte als

ſeine Kameraden,

fügten dieſe ſich

doch willig ſeinen
Ukaſen. Peter hatte
erklärt, daß e

s un
ſchicklich ſei, mit

dunklen Hand
ſchuhen zu tanzen

und die Folge da
von war, daß die
Jünglinge, trotz
des Brummens

einiger ſehr ver
nünftiger Väter,

allmälich alle mit hellen Handſchuhen gewaffnet waren.

Peter war natürlich ſelig über ſeinen Erfolg.

Er zeigte ſich den verſchiedenen Eltern übrigens auch
dankbar, indem e

r

ſi
e auf das Liebenswürdigſte

unterhielt, wenn e
r gerade nicht tanzen mußte. Denn

natürlich ſtellte e
r immer die Harmonie der tanzen

den Paare her. Heute tanzte e
r als Herr, morgen,

wenn e
s nötig war, als Dame, übermorgen, wenn

e
s

die Umſtände erforderten, tanzte e
r gar

nicht. Er duldete nicht, daß ein anderer pauſirte,
wofür war e

r

denn da? Er mußte ohnehin der Frau
Regierungsrätin auseinanderſetzen, ſi

e

könne ganz

beruhigt ſein, Karl (der zehn Plätze über ihm ſaß)
werde ganz beſtimmt nach Unterprima verſetzt werden;

und dann mußte e
r

dem Herrn Kommerzienrat klar
legen, daß die ſechs Stunden Karzer, die Eduard

neulich hatte abbrummen müſſen (daß e
r

ſelbſt ihm
dabei Geſellſchaft geleiſtet hatte, hielt e

r

nicht für

(Seite 141.)



erwähnenswert), nur der Perfidie des Direktors zu
zuſchreiben wären, der ſich ſo unklar ausgedrückt

hätte, daß Eduard den Frühſchoppen, bei dem er
ertappt wurde, nicht als etwas Verbotenes habe an
ſehen können.

Den jungen „Damen“ klagte er über die Laſt
der Arbeit, die auf ſeinen Schultern ruhe, die ihm
kaum die nötige Zeit laſſe, etwas für ſeine wahre
geiſtige Ausbildung zu thun. (Was er darunter
verſtand, behielt er eigennützigerweiſe für ſich.) Er
bewies denſelben jungen Damen auch mit kurzen
Worten, wie die Schulfrage am einfachſten zu löſen

ſe
i

und aus ſeiner Auseinanderſetzung ließ ſich auch

wirklich ganz klar erkennen – daß ihm der lateiniſche
Aufſatz und d

ie ſynthetiſche Geometrie ſehr viel Kopf
zerbrechen verurſachten.

Eines nur erſchien während der Tanzſtundenzeit
wunderbar. Jeder Er, o

b

e
r nun in Sekunda oder

in Prima ſaß, hatte ſich eine Sie erkoren, der er
den ganzen Reichtum ſeines jugendlichen Herzens zu
Füßen legte; nur Peter ſchien eine Ausnahme zu

machen. War e
r fühllos oder fand e
r

keine Ge
genliebe?

Peter nicht verliebt? Lächerlicher Gedanke.
Seit Peter in der Welt war, wußte man recht

eigentlich, was Liebe war; e
s war das eine neue

Phaſe in der Geſchichte der Liebe. Nein, Peter
liebte gewiß, aber der gute Junge war eben zu

glücklich. Sie liebten ihn ja alle, die holden Mäd
chenblüten des Tanzkränzchens. Konnte e

r,

durfte

e
r

d
a

eine einzige bevorzugen und die anderen in

den Tod betrüben? Nein, das war ein Ding der
Unmöglichkeit! Und ſo mußte e

r

denn ſein ſchönes

großes Herz unter alle ſeine Verehrerinnen teilen.

Jede bekam ihren Anteilſchein. Der einen flüſterte

e
r in der Françaiſe ein ſüßes Wort zu, der andern

drückte e
r

beim Lancier innig die Hand, der dritten

reichte e
r Mantel und Ueberſchuhe, die vierte ge

leitete e
r

nach Hauſe, kurzum e
r war Figaro hier –

Figaro da; ein würdiger Papa erlaubte ſich zwar

d
ie Variante, zu ſagen: Hanswurſt in allen Gaſſen!

Wer konnte über dieſen vortrefflichen Witz wohl
herzlicher lachen als unſer Peter, der doch, wie e

r

ſich ausdrückte, der objektive Urheber desſelben war?
Er wußte ſich ja doch als den Herrn der Situation,
wußte wie teuer e

r

dem Herzen des ſchwarzäugigen

Töchterleins eben jenes würdigen Papas war. E
r

war der unüberwindliche Herzensſieger, darum hatte

e
r

auch immer ein gewiſſes mitleidiges Lächeln auf

den Lippen, wenn einer der Kameraden von ſeiner

Flamme ſchwärmte. Ob e
s nun Mina, Hulda oder

Aurora war, von der man ſprach, jedesmal dachte

e
r

bei ſich: „Du lieber Gott, wenn ic
h

nur wollte.“
Das Glück verließ Peter nicht trotz mancher

Fährniſſe, die ihm noch während ſeiner gymnaſialen

Laufbahn begegneten. Eines Tages war e
r

Student.

Natürlich mußte e
r einer Verbindung angehören,

ſelbſtverſtändlich aber keiner farbeniragenden, die,

wie e
r

haarſcharf nachwies, der Ruin des neuge
gründeten Reiches werden mußte. Die erſte Zeit
ſeines Lebens in der Verbindung war die trübſte in

Peters Leben. Die ſtudentiſche Disziplin erkannte

Ein glück ſicher Menſch. 150

keine geiſtige Ueberlegenheit a
n

und Peter mußte un
bedingt pariren. Das war eine ſchwere Zeit. Aber
auch ſi

e ging vorüber und wie ein zuſammengepreßter

Gummiball ſchnellte Peter wieder auf. E
r

ſetzte

e
s

auch durch, daß e
r

ein Amt erhielt. Zwar in

den Vorſtand der Verbindung einzudringen, gelang

ihn nicht, aber er wurde doch ſtellvertretender Schrift
führer und hatte ſomit, wie bald alle jungen Damen

nebſt reſpektive Balleltern der Univerſitätsſtadt er
fuhren, die eigentliche Leitung der Verbindung in

Händen, wärhrend e
r

die läſtigen Repräſentations

pflichten gern ſeinen Kommilitonen überließ. So
fühlte e

r

ſich denn wieder äußerſt wohl und hatte

ein fabelhaftes Glück, denn e
r

hatte e
s nun ſchon

ſo oft erzählt, daß e
r ſelbſt daran glaubte, daß

Bonn die Seele der deutſchen Univerſitäten, daß ſeine
Verbindung die Seele der Bonner Studentenſchaft,

und daß e
r

die Seele ſeiner Verbindung ſei. Daß
die Univerſitäten die Seele Deutſchlands, Deutſchland

die Seele Europas und Europa die Seele der Welt
ſei, das brauchte e

r ja den Leuten nicht auseinander
zuſetzen, das mußten ſi

e ſelbſt wiſſen und wenn ſi
e

etwas logiſch denken konnten, ſo mußten ſi
e ja wohl

auch wiſſen – was ſi
e wiſſen mußten, das führte

Peter nicht weiter aus, e
r

lächelte nur und war

ſehr glücklich.

Nun endlich mußte aber Peter die Stellung der
Weltſeele jemand anderem überlaſſen, denn e

r

mußte

die Univerſität verlaſſen, e
r

hatte ſein Doktorexamen
gemacht.

Seine Diſſertation (er war Hiſtoriker) behandelte
eines der wichtigſten und aktuellſten Themata: Die
Geſchichte des Kommißbrotes. Peter hatte aus den
Quellen ſchlagend nachgewieſen, daß die erſten Spuren

des Kommißbrotes ſchon in der Heeresordnung Karls
des Großen zu finden ſeien und daß wir alſo in

dem Kommißbrot trotz des fremdklingenden Namens

e
s mit einer urgermaniſchen Inſtitution zu thun

hätten. -

Wer wußte, welch fundamentale Bedeutung die
Verpflegung für das Militär, das Militär für Deutſch
land, Deutſchland für Europa und ſo weiter hat,

der konnte die Wichtigkeit von Peters Diſſertation

ermeſſen. Mußte ihn das nicht ſtolz und glücklich

machen ?

Guten Mutes konnte e
r

daher in das praktiſche

Leben hinausziehen und auch hier verließ ihn das

Glück nicht. Man riß ſich förmlich um ihn. Kaum
hatte e

r

a
n einer Bibliothek einigermaßen Ordnung

geſchaffen, ſo wurde e
r

ſchon wieder a
n

eine andere .

berufen und von dieſer a
n

eine dritte. E
r

war der
Mittelpunkt aller Salons, der Abgott aller Damen,

ſi
e

kamen aus dem Lachen nicht heraus, wenn e
r

ſi
e unterhielt. Und von Herren hatte ſich eine ganze

Gemeinde um ihn geſchart; allerdings fehlten dar
unter ſeine eigentlichen Standes- und Berufsgenoſſen,

aber mit dieſen dünkelhaften Nullen wollte e
r

auch

nichts zu thun haben, in dem unverdorbenen Gemüte

des einfachen Handwerkers und Geſchäftsmannes, d
a

fand e
r

den glücklichen Boden für ſeine geiſtigen
Saaten.

So lebte e
r in ungetrübteſten Glück, zufrieden



- -
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mit der Welt und vor allem mit ſich ſelbſt, dahin,
bis er eines Tages heftig erkrankte. Ich beſuchte
ihn und ſah, daß es bedenklich um ihn ſtand und

darum gerade ſuchte ic
h

ihm ſeine Krankheit als
ganz bedeutungslos darzuſtellen.
Er bewies mir mit einer Ueberfülle techniſcher

Ausdrücke, daß ic
h

im Unrecht ſei.

Ich wußte, daß e
r dieſesmal leider wirklich

recht hatte. Ich wiederholte meine Beſuche täglich

und ſah täglich ſeine Kräfte ſchwinden.

Eines Tages traf ich, als ic
h

kam, den Arzt am
Krankenbette. Er machte ein ſehr ernſtes Geſicht.
„Siehſt Du wohl,“ rief mir Peter triumphirend

entgegen. „Du meinteſt, e
s ſe
i

nichts als eine
leichte Erkältung, der Doktor aber hat mir eben ge
ſagt, daß es – ein ſehr – komplizirter Fall – iſt.“
Er lehnte ſich glücklich lächelnd in die Kiſſen

zurück, atmete noch einmal tief auf und war nicht
mehr. Das Glück hatte ihn auch im Tode nicht
verlaſſen, e

r

ſtarb mit dem Gefühl, ein ſehr inter
eſſanter Fall zu ſein.
Er war in Wahrheit ein glücklicher Menſch.

Das Abendmahl.
(Hiezudas Bild Seite 135.)

Gºn der großen Schar hochbegabter Künſtler, welche die
ISN Blüte der italieniſchen Kunſt im Mittelalter hervor

*-* brachte, finden wir verſchiedene,die ſich durch eine ſtau
nenswerte Univerſalität von Talenten auszeichnen, wie Michel
Angelo und Leonardo d

a Vinci. Der letztere,geboren 1452 in

dem Flecken Vinci bei Florenz, zeigteſchon in ſeiner Jugend eine

in jeder Beziehung geniale und überreicheNatur. In ſeinem
ſchönen, gewandten und kräftigen Körper wohnte ein wunderbar
vielſeitiger Geiſt, der in allen Künſten Vortreffliches leiſtete.

Leonardo bildete die Perſpektive zur Wiſſenſchaft aus; er war
ein vollendeter Feſtungs- und Waſſerbaumeiſter, erfand Kriegs

maſchinen und muſikaliſche Inſtrumente, die e
r

mit Anmut

und großer Fertigkeit ſpielte, und improviſirte Verſe. In
der Phyſik war e

r

ſeiner Zeit weit vorausgeſchritten, e
r

kannte

die Anatomie des Menſchen und Pferdes wie kein zweiter und
leiſtete, die bisherigen Errungenſchaften der bildenden Künſte

in ſich zuſammenfaſſend, auch in dieſen das Höchſte. Welt
berühmt unter den Werken ſeines Pinſels iſ

t

das Abendmahl

in dem Refektorium der Dominikaner von Santa Maria delle
Grazie in Mailand. Obgleich dieſes herrliche Freskogemälde

durch Vernachläſſigung leider ſehr beſchädigt worden iſt, läßt

ſich doch noch ſehr gut die Schönheit der Kompoſition, der
Gruppirung und der Einzelheiten erkennen. Bewunderns
würdig hat der Künſtler die verſchiedenen Charaktere der
Apoſtel wiedergegeben, in deren Mitte ſich die göttliche Geſtalt

unſeres Herrn und Heilandes wie eine Sonne unter den

Sternen hervorhebt. Glücklicherweiſe beſitzen wir von

dem Meiſterwerk einige alte treffliche Kopien. Einen jetzt

ſehr ſelten gewordenen koſtbaren Kupferſtich des Abendmahls

lieferte Rafael Morghen, und nach den noch vorhandenen,

von Leonardo vor der Ausführung im Großen entworfenen
Originalkartons fertigte der Mailänder Boſſi einen jetzt in

der Leuchtenbergiſchen Galerie in St. Petersburg befind
lichen Karton, der Leonardos Kompoſition in der Größe des
Originals wiedergibt. Auch Napoleon I. ließ eine Kopie in

LOriginalgröße von dem Moſaiciſten Raffaeli anfertigen, die
jetzt in der Auguſtinerkirche in Wien zu ſehen iſ
t.

Zwei Lebenswege.
(Hiezu das Bild Seite 151.)

H§Ä freundlicher Sonnenſchein lacht verlockend hereinNS durch das halbgeöffnete Fenſter in das kleine, ärmlich
ausgeſtattete Stübchen, in welchem ein junges Mädchen über

eine feine Stickerei gebückt ſitzt. Sie arbeitet fleißig und hebt
kaum einmal den Kopf, um einen flüchtigen Blick hinaus auf

die Straße zu werfen. Viel iſ
t ja auch d
a

draußen nicht zu

ſehen; denn wer ſoll ſich in dieſe kleine Gaſſe in der weit
abgelegenenArbeitervorſtadt verlieren? Die ärmlich gekleideten

Kinder mit den blaſſen, ungeſunden Geſichtern, die in dem

Staub und Schmutze vor den dürftigen Häuſern ſpielen,

bieten wahrhaftig nichts Intereſſantes. Wen nicht Geſchäfte

hier hinausführen, ſucht dieſes armſelige Viertel gewiß nicht

auf. Auch die bleichen Geſichtszüge des jungen arbeitſamen

Mädchens verraten, daß noch wenig freundlicher Sonnenſchein

darauf gefallen iſt, und dennoch liegt eine ſtille, heitere Ge
nügſamkeit darin; ſie iſt mit ihrem einfachen, ärmlichen Loſe
zufrieden und beneidet keine von ihren vielen Altersgenoſſin

nen, denen die Schickſalsgöttin nur Roſen auf den Lebensweg

geſtreut hat. Dies ſpricht ſich auch in dem Blicke aus, mit
dem ſi

e

das junge, elegante Paar betrachtet, welches ſoeben
vor ihrem Fenſter vorbeigeht. Wie mögen die ſich dahin

verirrt haben? Solche Spaziergänger ſind ein ſeltenes Ereignis

für dieſe ärmliche, einſame Gaſſe. Die junge, elegant gekleidete

Dame ſieht im Vorbeigehen in das offene Fenſter, und die Blicke

der beiden Frauen, deren Lebenswege ſo ſehr verſchieden ſind,

treffen ſich. Aber der Blick der draußen Vorüberwandelnden
ſpricht nicht ſehr zu ihren Gunſten. E

s liegt darin der Aus
druck frechen Bedauerns über die Dummheit der andern, die

e
s

doch ebenſo gut haben könnte wie ſie, wenn ſi
e

nur wollte.

Und doch iſ
t

die arme Arbeiterin viel glücklicher in ihrer Be
ſcheidenheit und Zufriedenheit als ſie, die jetztzwar ein äußer

lich glänzendes Leben führt, aber doch früher oder ſpäter

ein trauriges Ende nehmen könnte.

Das neue norwegiſche Wikingſhiſ.

I" der Nähe der kleinen Stadt Sandefjord a
n

der Südküſte

W
O

Norwegens befindet ſich e
in Platz, Gokſtad, und nebendem

ſelben ein Hügel, der ſeit uralten Zeiten den Namen Königs
hügel trägt. Die Sage erzählt, daß in dieſem Hügel ein
König mit allen F=
ſeinen Schätzen
begraben liege.

Die Einwohner
behaupten, daß

ſi
e

ſchon in der

Nacht brennende

Lichter dort ge

ſehen haben,

und ein alter

Mann, Hans
Chriſtianſen
Auve, verſicher

te
,

e
r

habe wie
derholt einen

Reiter wahr
genommen, der
rings um den
Hügel geritten

ſei. Derſelbe redete den Brüdern Chriſtian und Ole Hanſen

lebhaft zu, den Hügel von der weſtlichen Seite her aus
zugraben. Im Winter 1880 ſchlug dann Chriſtian Ole vor,
einen Verſuch zu machen; d

a

der Hügel aber ſehr groß und

Magnus Anderſen.



es ungemein ſchwierig war, denſelben von der Seite auszu
graben, beſchloſſenſie, die Arbeit vom Gipfel her zu beginnen.

Im Monat April fingen ſi
e

dann an, und in einer Tiefe

von 22 Fuß erreichten ſie die Grabkammer.
Sie wandten ſich nun a

n

den Präſidenten der Altertums
geſellſchaft, Profeſſor Nicolayſen, und unter ſeiner Leitung

wurde im Sommer 1880 daſelbſt ein Wikingſchiff bloßgelegt.

Das Schiff war in ganz merkwürdig gutem Stande erhalten,

nur die hohen Steven, die nicht von der feſten Thonerde be

decktwaren, ſondern von Erde mit Sand gemiſcht, ſind von
dem Zahn der Zeit verzehrt. An der rechten Seite des
Schiffes ſind die Planken durchgebrochen,

was daher rührt, daß in alten Zeiten die

Grabkammer von Leichenräubern geplün

dert wurde. Man fand deshalb auch
nur ſehr wenige Gegenſtände von Wert,

nämlich einige Bruchſtücke von Tüchern,

kleine Schmuckſachen, Hausgeräte und
Waſſen, die übrigens von großem In
tereſſe ſind. In der Kammer wurden
auch mehrere Knochen, die zu dem toten
Häuptling gehörten, gefunden.

Die Länge des Schiffes iſ
t 23,3

Meter, die Breite 5,04 Meter und die
größte Tiefe bis am Oberkant des Kiels ,

1,75 Meter. Es iſ
t ſtaunenswert, wie z

verſtändig und ge

ſchickt im Bauen

die alten Wikinger

waren, und nicht
weniger muß man

die Tüchtigkeit und
Sorgfalt bewun
dern, womit die

Arbeit ausgeführt

und die verſchiedenen

Materialien zu
ſammengefügt ſind;

ja man darf wohl
ſagen, daß der ganze

Bau des Fahrzeugs

kaum hinter Arbei
ten unſerer heutigen

Schiffbauer zurück
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gieriger aus Chriſtiania und den benachbarten Städten war

erſchienen und in Sandefjord, das nur eine halbe Meile von

Framnäs liegt, feierte man den Tag wie einen wahren
Feſttag. Sandefjord iſ

t

zwar nur eine kleine Stadt, hat
aber einen großen Schiffsverkehr, und eine bedeutendeAnzahl

von Walfiſchfängern befand ſich eben hier zu Hauſe. Kein
Wunder, daß der Stapellauf des neuen Wikingſchiffs hier
ein beſonders großes Intereſſe geweckthatte, aber auch von

den in der Nähe liegenden Städten, Tönsberg, Laurwig,

Porsgrund und Skien hatten die Eiſenbahnen zahlloſe Menſchen
herbeigeführt, die Teilnehmer a

n

der großen Begebenheit des
Tages zu ſein wünſchten.

Als wir um halb ein Uhr Sandefjord mit dem
Zuge von Chriſtiania erreichten, hielten vor der Station
Schlitten, um uns nach demBeſtimmungsorte zu bringen.

Es ging nur langſam vorwärts, denn die ſchmalen
Wege waren mit Menſchen überfüllt, aber die Schau,

die ſich vor unſeren Augen ausbreitete, war ganz pracht

voll. „Fjorden“ war mit feſtem Eiſe belegt und Hun
derte und wieder Hunderte von Schiffen, die hier über
winterten, waren mit Flaggen von oben nach unten
geziert und die bunten Flaggen, die ſchwarzen Rümpfe

ſowie die hohen Maſten nahmen ſich prächtig gegen die

weißen Höhen und den ſchneebedeckten„Fjord“ aus.
Endlich erreichten wir Framnäs, und von einer zahl
loſen Menge umgeben, lag das ſchöneFahrzeug mit den
feinen, eleganten Linien da. Ein Zelt war in der Mitte

-

des Schiffes aus
geſpannt und die

Schilder auf den

Seiten gehängt, ab
wechſelndein ſchwar

zes und ein gelbes.

Ich kann den Ein
druck nicht beſchrei
ben, den dieſes

Schiff auf mich

machte. Es erſchien
als ein Zeugnis der

alten Zeiten, das

ſich aus langer

Ruhe erhobenhatte,

ein Zeugnis der
großen Baukunſt

ſteht. des Altertums. Der
Es war im Himmel war b

e

Jahre
1889, daß NacheinerPhotographievon H

. Jugebers in Chriſtialia. wölkt und die

Kapitän Magnus dämmerndeBeleuch
Anderſen, der ſich

eben in New-Y)ork
aufhielt, auf den Gedanken kam, den Bau einer treuen Nach
bildung des alten Wikingſchiſſes in Norwegen zu veranlaſſen,

um damit zu der Weltausſtellung in Chicago zu ſegeln und

dadurch die Erinnerung a
n

Leif Erikſon, den erſten Europäer,

der am Schluſſe des neunten Jahrhunderts denBoden Amerikas
betrat, aufzufriſchen. Als er ſeine Gedanken kundmachte und
ſich a

n

eine Menge einflußreicher Männer wandte um ſich

ihren Beiſtand zu ſichern, wurde der Plan mit Begeiſterung
aufgenommen und die Sammlung von Beiträgen zu einer

ſolchenKopie des alten Wikingſchiffs eingeleitet. Im Herbſte
vorigen Jahres war denn der Bau des Schiffes geſichert und
derſelbe wurde dem Baumeiſter Chr. Chriſtenſen in Framnäs

anvertraut und dann in der Nähe des Ortes, wo das alte
Wikingſchiff gefunden war, in beſtem Eichenholz ausgeführt

und mit einem Drachenkopf im Bug geſchmückt,während der
Schwanz im Hinterſteven angebracht wurde.

Dies iſ
t

denn das neueWikingſchiff, das am 4
.

Februar

auf ſeiner Bettung in Framnäs fertig ſtand, um d
a

in ſein

natürliches Element zu gleiten. Eine große Menge Neu

Das neuenorwegiſcheWikingſchiff.
tung machte den

dunkel angeſtriche

nen Rumpf mit ſeiner einfachen Takelung noch würdiger und

ernſthafter. Um zwei Uhr knallte der erſte Schuß des Salutes,

eine junge Dame, die Tochter des Baumeiſters, ſchmetterte

eine Flaſche Champagner gegen den Steven, indem ſi
e

das
Fahrzeug „Wiking“ taufte. Jubel und Hurrarufen brachen
los, als das feine Schiff zum erſtenmale den ſcharfen Bug

in ſein Element hinabtauchte.

Des Abends wurde in Framnäs ein großes Feſtmahl
eingenommen, wozu mehr als hundert Gäſte geladen waren,

und ſpäter wurde der Tag noch durch einen langen Fackelzug
gefeiert, der mit dem Sandefjorder Geſangvereine und ſeiner

Fahne a
n

der Spitze, von der Stadt nach Framnäs kam
und patriotiſche Geſänge zum beſten gab. Die Stimmen
klangen prächtig in der hellen Froſtnacht und der Schein der
„Tyrifackeln“ beleuchtetemit rötlichem Licht das Wikingſchiff

und die ſchneebedeckteUmgebung.
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Der Führer des Schiffes, Kapitän Magnus Anderſen, iſ
t

in Lauwig 1857 geboren. Sein Vater, der auch Schiffs
führer geweſenwar, ſtarb, als der Knabe vier Jahre alt war,

und in ſeinem fünfzehnten Jahre wurde dieſer zur See geſchickt.

Siebenzehn Jahre alt, beſtand er ſeine Schiffmannsprüfungen

und zwei Jahre darnach wurde er ſchon erſter Steuermann auf
einem großen 1

. Kl. Schiff von Tredeſtrand; zweiundzwanzig

Jahre alt, wurde er Schiffsführer, aber da das Fahrzeug, das

e
r führte, nur klein war und nicht im Winter fuhr, begann e
r

wieder als Steuermann zu fahren. Kurz darnach ging e
r

nach Amerika und fuhr von hier fünf Jahre lang, bis er

auf den Gedanken kam, über das atlantiſche Meer in einem

offenen norwegiſchen, 1
9 Fuß langen Boot zu ſegeln. Von

Amerika hierher war ſchon mancher geſegelt, aber von hier

nach Amerika noch niemand, und der Unterſchied iſ
t ja nicht

gering, wenn man die fortwährenden weſtlichen Winde in

Betracht zieht. Daß Anderſen und ſein Genoſſe, der Steuer
mann Chriſtenſen, der ihn ebenfalls nun auf dem Wiking

als zweiter Steuermann folgen ſoll, bis zum 48. Grad weſt
licher Länge und 49. Grad nördlicher Breite gelangten, iſ

t

aller Ehre wert. Zweimal kenterten ſi
e

auf dem Weltmeer

und das letztemal mußten ſi
e dreißig Stunden im Boote,

das voll von Waſſer war, ſitzen, ehe e
s

ihnen gelang, das
ſelbe wieder zu leeren. Sie wurden damals von einer
ſchottiſchenBarke aufgenommen und nach einer ſchrecklichen
Reiſe, auf der der ſchottiſcheKapitän und mehrere Leute von

der Mannſchaft im Orkane umkamen, gelangten ſi
e

wieder

nach Norwegen. Wäre das Wetter nur ein paar Tage noch

ſchön geweſen, ſo hätten ſi
e

Neu-Fundland und alſo Amerika
erreicht. -

Anderſen reiſte wieder nach Amerika zurück und gründete

d
a

in Brooklyn das „Scandinavian Sailors' Temperance
Home“, das ſi

ch guten Gedeihens erfreut. Seit 1887 iſ
t

e
r verheiratet; e
r

kehrte 1889 wieder nach Norwegen zurück,

um das Blatt „Norges Sjöfartstidende“ zu gründen, das in

der kurzen Zeit von drei Jahren große Ausbreitung ge
funden hat. Ch. C

.

C.

Spaniſe Zigeuner a
u
f

d
e
r

Naſ.
(Hiezu das Bild Seite 169.)

I. Volksleben Spaniens und beſondersAndaluſiens nehmend
ie Zigeuner einen breiten Platz ein. Als Sängerinnen

und Tänzerinnen ſind d
ie

Gitanas in den großen Städten

ſehr beliebt, als Roßtäuſcher und Hufſchmiede machen ſich d
ie

Gitanos namentlich auf dem Lande nützlich. In Sevilla ſind

ſi
e

zu Tauſenden ſeßhaft, draußen in der Vorſtadt Triana,

w
o

ſich des Abends d
ie goldene Jugend der Stadt einfindet,

um ſich a
n

ihren Liedern und Tänzen zu ergötzen; in Granada

bewohnen ſi
e

die Höhlen des Berges Albaicin und laſſen ſich

von den Engländern ihre choreographiſchen Künſte mit Gold

bezahlen. Andere wieder ziehen e
s vor, jahraus jahrein

das Land zu durchwandern und ihren Unterhalt mit irgend

einer Miniaturmenagerie, etwa aus einem Bären und Affen
beſtehend, zu verdienen. Ein ärmliches, aber freies Leben!

T
V an am a
.

"F). Meere Brandung peitſcht von Oſt und Weſt denStrand,RW
Und beide reichten ſich ſo gern d

ie Bruderhand,

Die ungeheuren Ozeane.

Dazwiſchen türmt ſi
ch jäh der Anden ſteiler Grat;

Hindurch! E
s

bricht d
ie

Bahn d
e
r

Arbeit kühnſte That,

Und drüber flattert Frankreichs Fahne.

Da graben Tauſende ein ſich'res Bett der Flut,

Den Spaten und die Hand gelähmt von Fieberglut,

Und mühn ſich raſtlos, unverdroſſen!

Die Lüfte atmen Tod, die Erde brütet Gift;

E
s

lichten ſich die Reihn, die Tropenſonne trifft

Mit unerbittlichen Geſchoſſen.

Dann wieder plant die Nacht heimtück'ſchenUeberfall,

Und was der Tag erſchuf, ſchwemmt fort ein Waſſerſchwall
Aus dem Gewölk, dem regenſchweren!

Aufſchäumend jeden Damm zerreißt des Chagres Flut,

Mit wilden Waſſern nährt des Fluſſes Uebermut
Die Felſenburg der Cordilleren.

Und doch ein endlos Mühn, das Glut und Flut nicht ſcheut,
Ameiſenfleiß, der ſtets zerſtörtes Werk erneut;

Wie einſt im Land der Hieroglyphen

Beim Pyramidenbau wogt hier ein Menſchenſchwarm,

Und die Maſchine leiht ihm ihren Eiſenarm

Und gräbt die Erde aus den Tiefen.

Vom Strand der Normandie, um den di
e

Möwe ſchweift,

Bis wo in der Provence die Feuerrebe reift,

Daheim iſ
t Jubel und Frohlocken!

Verheißend winkt das Los, der Bürger eilt zum Kauf,

Der Landmann ſchließt den bunt bemalten Kaſten auf

Und holt das Geld aus ſeinen Socken.

Der
Der
Stern von Suez ſtieg am Himmel neu empor,

Name Leſſeps glänzt, ein blendend Meteor,

Auf ihn verzückt ſchaun Frankreichs Kinder:
Der einen Flaggenwald geführt durch Wüſtenſand

Und Kontinente ſchied mit wunderthätger Hand,

Er iſt der alte Meerverbinder!

Und jetzt – nun ſchläft das Werk, nun ſtockt es überall
Und unbezwungen ſteht der ſtarre Felſenwall;

Die eiſernen Maſchinen roſten !

Umſonſt – kein Suez mehrt den Ruhm der Neuen Welt,
Und a
n

der Anden Höhn wie ein Gewölk zerſchellt
Der ſchöne Wüſtentraum aus Oſten.

Doch der im Weſt verſiegt, der reiche Lebensquell,

E
r ſprudelt in Paris, da plätſchert friſch und hell
Die nimmermüde Goldfontäne !

Und alles eilt und ſchöpft, die Feldherrn und der Troß,

De tränkt auch Boulanger ſein feurig ſchnaubend Roß,

Von Goldſtaub glitzert ſeine Mähne.

Und der Champagner ſchäumt – das iſt der Arbeit Preis,
Und ſtolzer Schlöſſer Prunk – das iſt des Volkes Schweiß,
Goldlehnen für Miniſterſeſſel !

Für hohe Dirnen dann ein prächtig Feierkleid,

Ein glänzendes Geſpann, ein funkelndes Geſchmeid,

Am vollen Arm die goldne Feſſel !

Wer ſteigt dort aus der Gruft, wer ſchreibt dort a
n

die Wand

Ein Mene Thekel hin mit ſtarrer Totenhand?
Geſpenſtig droht des Frevels Rächer,

Robespierre, der feſt der Tugend Scepter hält

In blutbefleckterHand; er winkt – das Meſſer fällt
Auf die Beſtochnen und Beſtecher.

Ein Räuberſchiff der Staat, der Ehr' und Pflicht vergaß,

Wie einſt Flibuſtier am Strande Panamas

Geteilt den Raub gekreuzter Meere.

Die Republik verlangt die Tugend – bitt'rer Hohn!
Empor aus dieſem Sumpf, du große Nation,

Und rette deines Namens Ehre! -

Rudolf von Gottſchall.



Zerſtörungder SteinerBrückedurchdenEisſtoß.

Der Eisgang auf der Donau.

ie zweite Woche des Februar war eine Zeit der
Angſt für die Anwohner der mitteleuropäiſchen

Flüſſe und insbeſondere des Donauſtroms. Die un
gewöhnliche Winterkälte hatte einen Eisſtand ge
ſchaffen, wie man ihn ſeit Menſchengedenken nicht

geſehen – von Wien an bis nach Orſowa hinab
war die Donau ſtellenweiſe bis auf den Grund ge

froren – und als nun am 8. Februar auf der
ganzen Linie der Donau von der Mündung des Inn
bis Theben an der ungariſchen Grenze und auch aus
Ungarn ſelbſt entſchiedenesSteigen der Temperatur

und Tauwetter gemeldet wurde, wurde d
ie

Furcht

vor dem Eisſtoße allgemein. Während nun derſelbe,

dank der Donauregulirung und dem Sperrſchiff am

Eingange des Donaukanals, ohne größeren Schaden

anzurichten, a
n

Wien vorbeiging, hatte e
r

weiter

ſtromaufwärts ſchon am 9
.

Februar große Ver
wüſtungen herbeigeführt. Um 1

2

Uhr mittags ſetzte

ſich der Eisſtoß von Melk abwärts in Bewegung,

anfangs gefahrlos Stein paſſirend. Doch gegen

2 Uhr ſetzte er ſich be
i

Hollenburg feſt, worauf das

Waſſer derart ſtieg, daß binnen kurzem der Inſel
park und die Straßen von Stein unter Waſſer waren.

Stein bot einen traurigen Anblick. Der Eisſtoß riß
zwei Joche der Steiner Donaubrücke mit, drei Brücken

felder ſind eingeſtürzt. Dieſe Steiner Brücke war

die einzige noch ſtehendeHolzbrücke über die Donau;

ſi
e

beſtand aus 1
8

Jochen und war ungefähr 600

Meter lang. Sie iſ
t

nun ganz zerſtört; die im

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.IX. 10.

Straße in Stein währenddesEisganges.

11
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Durchmeſſer etwa 1 Meter ſtarken Balken wurden wie Streich

hölzer zerbrochen, was nicht zum Verwundern iſ
t

beim An
prallen von Eisblöcken, von denen einzelne 8 – 10 Meter
hoch waren. Alsbald waren denn auch ſämtliche niedrig ge

legenen Teile von Stein überſchwemmt. Ein Augenzeuge

ſchreibt uns hierüber: „Die Fluten reichten höher als ſelbſt

im Jahre 1880, ſo daß auch die Nottreppen, die ſofort mit
anerkennenswerteſterEile in der Hauptſtraße aufgeſtellt waren,

bald unter Waſſer ſtanden. Der Verkehr wurde zur Not mit

Kähnen hergeſtellt: Die ebenerdigenParteien in Stein hatten

ſchon vorher d
ie Wohnungen verlaſſen und behalfen ſich mit

der nachbarlichen Freundſchaft, ſo gut e
s

eben ging. Nachts

blieb Stein von den Fenſtern der Stockwerke aus beleuchtet.

Krems ſelbſt blieb dank dem Schutzdamme von der Ueber
ſchwemmung verſchont. Von den Ufergemeinden in der Wachau

bis A)bbs und unterhalb Kloſterneuburg liefen inzwiſchen e
r

ſchütternde Schilderungen der Waſſernot ein. Insbeſondere

hart getroffen wurden Pöchlarn und Marbach. So weit das
Auge reichte, nichts als Eis und Waſſer! Auf der einen
Seite ſtanden Brunn, Erlauf, Krummnußbaum und Säuſen
ſtein, auf der andern Marbach unter Waſſer. Hier ging viel
Vieh, a

n

deſſen Rettung zu ſpät gedacht wurde, zu Grunde.“

Verluſte a
n

Menſchenleben ſind glücklicherweiſe nicht zu be
klagen.

Am Donauuferbei Stein nachdemEisſtoße(SchaffungeinesWegesdurchdie aufgetürmtenEisſchollen).

Geſellſchaftliche Stellung.
Von

Auguſt Niemann.

KÄ der geneigte Leſer das Märchen „Das häßliche
CA Entchen“ von dem liebenswürdigen Dichter Anderſen?

R glaube, daß Anderſen dieſe Geſchichte von dem jungen

SÄnder Unter den Enten und Hühnern ein verachtetes
Valen führt, hauptſächlich denen gewidmet und zum Troſte
geſchrieben hat, d

ie

ſelbſt noch für häßliche Enten gelten,
1päter aber als Schwäne erkannt werden ſollen. Freilich

erleben e
s

nicht alle, daß ſi
e

anerkannt werden, ſondern

haben ſi
ch

d
ie größten Genies a
u
f

d
e
n

Gebieten d
e
r

Kunſt
und Wiſſenſchaft mit dem Nachruhm begnügen müſſen.

Das liegt aber nur daran, daß e
s

ſo ſchwer iſt, das
Echte vom Unechten zu unterſcheiden. Denn den guten

Willen haben ſo ziemlich alle Menſchen. Sie möchten wohl
alle gern den ausgezeichneten Geiſt erkennen und verehren –

wenn ſi
e nur wüßten, welcher es wäre. Der junge Schwan

auf dem Hofe wurde ſchlecht behandelt, weil die Enten und

Hühner keine Schwäne kannten und dachten, e
r

wäre eine
ungeſchlachte Ente. So geht es aber vielen ausgezeichneten
Männern und Frauen wegen ihrer Unähnlichkeit mit der
Menge, und Chriſtus ſelbſt wurde nicht erkannt von dem
Volke, dem e

r als Heiland kam, ſondern ſo wenig geachtet,

daß e
r ſagte: e
in Prophet gilt nichts im Heimatlande und

bei den Seinen.

Allerdings möchte wohl a
n

der Mißachtung des Nahe
ſtehenden, wie wir ſie hauptſächlich in kleinen Städten be
obachten, nicht allein d

ie Schwierigkeit der Unterſcheidung,

ſondern auch die Beſcheidenheit der Leute ſchuld ſein.

Sie können ſich, wie mir ſcheint, nicht vorſtellen, daß einer
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ihresgleichen etwas Bedeutendes ſein könnte. Oder weshalb

laſſen ſi
e

den genialen Menſchen, der etwa in ihrer Freund
ſchaft und Verwandtſchaft iſ

t,

nicht gelten? Sollte es Neid
ſein? Ich glaube kaum. Man wußte auf dem Hühnerhoſe
wirklich nicht, wer die häßliche Ente war.

Geſellſchaftliche Stellung kann man nur durch ſolche
Eigenſchaften erringen, die von der Welt geſehen und ver
ſtanden werden, und d

ie geiſtige Bedeutung genießt aller
dings der höchſten Achtung, wird aber nicht von allen Leuten
begriffen. Es bedarf der Zeit, um geiſtige Bedeutung
klar zu machen, während Schönheit, Kraft, Geld und hoher
Rang ſogleich gewürdigt werden. Am meiſten geliebt wird
die Schönheit, aber auch ſi

e
verleiht nicht unmittelbar An

ſehen. Ebenſowenig körperliche Kraft. Und überhaupt

führen gar keine perſönlichen Vorzüge zu geſellſchaftlicher

Stellung, ſelbſt nicht die Beredſamkeit, die doch der goldene

Schlüſſel zu allen Thüren iſ
t

und aller Talente Erfolg erſt
bedingt. Sondern erſt mittelbar, erſt durch d

ie Erwerbung

von Geld und Rang führen perſönliche Vorzüge zu geſell

ſchaftlicher Stellung. Dieſe nämlich wird ganz allein durch
äußere, niemals durch innere Vorzüge erworben.

Ganz unbedingt verleiht zuerſt d
ie

hohe Geburt geſell

ſchaftliches Anſehen und kein Menſch kann ſich hierin mit

den Königen nnd Kaiſern meſſen. Fürſten und Grafen,

Freiherren und Leute von altem Adel ſind in der Geſell
ſchaft immer d

ie Vornehmſten, zumal wenn ſi
e

außer ihrem
Rang auch noch Geld beſitzen. Darnach kommen in der
Achtung der Leute d

ie

Generale und hohen Staatsbeamten,

und zu ihnen können auch d
ie

Künſtler und Profeſſoren ge

rechnet werden, vorausgeſetzt, daß ſi
e

berühmt ſind und viel

verdienen. Und darnach kommen die reichen Leute. Iſt
freilich ein Rothſchild da, ſo rangirt e

r

ſchon mit den Fürſten.

Aus dieſer Eigentümlichkeit der Geſellſchaft: daß ſi
e

nämlich nur d
ie

äußerlichen Vorzüge zu erkennen und zu

ſchätzenvermag, erklärt ſich auch die Möglichkeit der Exiſtenz

von Hochſtaplern, alſo von Betrügern und Betrügerinnen, zu
meiſt aus der Hefe des Volkes, d

ie lange Zeit in der vornehmſten

Geſellſchaft eine angeſehene Stellung einnehmen können.

Mir ſagte einmal e
in Freund, der lange, ſorgfältige

Studien der Geſellſchaft gemacht hatte, e
s

ließen ſich ganz

beſtimmte allgemeine Grundſätze für das Benehmen auf
ſtellen, das zu angeſehener geſellſchaftlicher Stellung führte.

Ich billige dieſe Grundſätze nicht, möchte meinen Freund
jedoch zu Worte kommen laſſen, d

a

d
ie

Sache einen oder
den andern Leſer intereſſiren könnte.

Vorausgeſetzt, daß kein Makel a
n

der Ehre der Perſon

oder der Familie haftet, ſagte mein Freund, denn dergleichen
wird nur bei vornehmen und reichen Leuten überſehen und

verziehen, kann jedermann zu geſellſchaftlicher Stellung kom
men, und zwar thut e

r

zu dem Zwecke am beſten, alles
Auffällige zu vermeiden und ſich in allen Stücken von den
ſelben Anſichten und Gewohnheiten zu zeigen, wie d

ie Ge
ſellſchaft, von der e

r geachtet werden will. Kein Menſch
darf erwarten, daß e

r als Sozialdemokrat in der bürger

lichen Geſellſchaft, als Freiſinniger und Fortſchrittsmann in

der ariſtokratiſchen und als Konſervativer in der Geſellſchaft

von Advokaten, Bankdirektoren und Kaufleuten eine Stellung

einnehmen kann. Jedermann muß alſo überlegen, welcher

Art der Kreis iſt, worin e
r geachtet leben will, und wenn

e
r

über deſſen Anſichten nicht ganz klar iſt, thut er am
beſten, zu ſchweigen, was ihm überhaupt b

e
i

dem Anſehen,

das beharrlichem Schweigen früher oder ſpäter immer erblüht,

nur nützen kann. Insbeſondere hinſichtlich religiöſer Mei
nungen iſ
t Schweigen auf jeden Fall geboten, ſelbſt unter

Glaubens- und Geſinnungsgenoſſen, denn Unterſchiede finden

ſich auf dieſem Gebiete ſtets, und ihre Erörterung erbittert

immer. Dagegen iſ
t

e
s

für das geſellſchaftliche Anſehen
jedermanns förderlich, wenn e

r

öfters die Kirche beſucht.

Selbſt b
e
i

Freidenkern ſchadet das nicht, ſondern gilt auch

ihnen als ein Zeichen von Solidität und Reſpektabilität, ob
wohl ſi

e

darüber ſpotten. Allen anderen aber flößt e
s un

bedingt Achtung ein. Manche Familie hat ganz allein durch
Kirchenbeſuch ihre geſellſchaftliche Stellung errungen, und
überall findet Kirchenbeſuch ſich mit Wohlhabenheit ver
einigt, mag das nun daher kommen, daß die Beſitzenden

eher zur Frömmigkeit geneigt ſind, oder daß d
ie

Frommen

leichter reich werden. Wohlſtand, Kirchlichkeit und geſell

ſchaftliche Stellung ſind deshalb beinahe Synonyma, in

England unbedingt und vollſtändig.

Die Lebensgewohnheit zeigt ſich vor allem in drei Stücken:

in der Wohnung, in der Kleidung und im Eſſen und Trinken.

Und d
a iſt, ſagte mein Freund, entſchieden noch heute die

alte Regel probat und immer modern: wohne über deinem
Stande, kleide dich nach deinem Stande, iß und trink unter

deinem Stande. Denn d
ie Familie und auch der einzelne

wird zunächſt nach der Wohnung geſchätzt. Dieſe fällt
namentlich bei Familien am meiſten auf. Alſo muß die
Familie, die eine geſellſchaftliche Stellung einnehmen will,

vor allem eine hübſche Wohnung in einer eleganten Stadt
gegend beziehen, ſelbſt wenn der Mietpreis oder Kaufpreis

über ihre Verhältniſſe hinausgehen ſollte. In der Kleidung
dagegen iſ

t

kein modiſches Prunken zu empfehlen, d
a

die
Freundinnen, d

ie

man erwerben will, ſich über Hüte und
Kleider, die beſſer als d

ie eigenen ſind, nur ärgern und
aufhalten, d

ie

Männer aber, wenn ſi
e

ſehr gut gekleidet ſind,

leicht für Gecken gehalten werden, wenigſtens in Deutſchland.
Einfach, ſolide, anſtändig ſe

i

die Kleidung!

Dagegen ſchadet e
s gar nichts, wenn am Eſſen und

Trinken wieder geſpart wird, was d
ie Wohnung zu viel

koſtet; denn das merkt die Geſellſchaft nicht, und außerdem

iſ
t

e
s geſund. Niemand hat noch bereut, zu wenig gegeſſen

und getrunken zu haben.

Eine wichtige Frage iſ
t,

auf welchem Fuße die Mittag
eſſen, Abendeſſen und ſonſtigen geſelligen Vereinigungen für

d
ie

Gäſte eingerichtet werden ſollen. Denn weder ſchlecht
bewirten, noch blenden darf man die Leute, von denen man
geachtet ſein will. Das Beſte iſt offenbar, man erwidert
die Einladungen in derſelben Weiſe, wie ſi

e

einem zuge

gangen ſind, richtet ſeine Bewirtung aber ein klein wenig

geringer ein, als man ſi
e empfangen hat, damit d
ie

Gäſte
das erhebende Bewußtſein mitnehmen, ſi
e

ſelbſt verſtünden

die Sache doch noch etwas beſſer. Nur anerkannte Inferiorität
macht beliebt.

Die wichtigſte Frage iſ
t

aber die, mit welchem Kreiſe

wir verkehren ſollen – angenommen, e
s

ſtände uns frei.

Denn bei den meiſten Menſchen, namentlich Beamten und
Offizieren, iſ

t

der Umgang vorgeſchrieben. Für den nun,
dem d

ie Wahl frei ſteht, iſt es das Bedenklichſte, ſich eine
geſellſchaftliche Stellung unter vornehmeren Leuten erringen

zu wollen. Viele Leute richten hierauf ih
r

heißes Streben

und erreichen e
s

auch hie und da. Aber von ihresgleichen

werden ſi
e

dann verſpottet und gehaßt, von den vornehmen

Freunden ausgenützt und geringſchätzig behandelt. Das
Ende pflegt der völlige Verluſt ihrer geſellſchaftlichenStellung

zu ſein. Nein, gehe jeder mit ſeinesgleichen um, ſollte er

aber vom Ehrgeiz geſtachelt werden, ſo möge e
r wenigſtens

ſchrittweiſe ſteigen! E
r

möge zunächſt ſeinen Kreis mit einer
kleinen Beimiſchung ſolcher Elemente verſetzen, die ein klein
wenig vornehmer ſind, und dann möge er allmälich immer
mehr d

ie weniger angeſehenen Bekannten fallen laſſen und
durch beſſere Leute erſetzen ! So kann er ſich mit Rückſichts
loſigkeit nach unten und Demut nach oben endlich in ganz

vornehme Kreiſe hinaufarbeiten und eine hohe geſellſchaftliche

Stellung einnehmen. Niemals aber ſollte der, dem ſeine
geſellſchaftliche Stellung lieb iſt, etwas Geniales thun –

und das wird e
r ja auch ſchwerlich. Denn die Geſellſchaft

mißtraut dem Genie inſtinktiv, ſelbſt wenn e
s

berühmt iſt.

Sollte es nun aber jemandem, der ſeine Stellung liebt,

*.
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widerfahren, daß ein übles Gerücht über ihn, ſeine Frau,

ſeine Tochter oder ſeinen Sohn auftauchte, ſo thut er am
beſten, mag die Sache nun richtig ſein oder nicht, mag er
ſchuldig oder unſchuldig ſein, ſogleich aufzupacken und weg

zuziehen. Und wenn er dann etwa Geſchäft, Haus und

Garten mit Schaden verkauft, mag er ſich zum Troſte ſagen,

daß er an Nervenkraft ſpart, was er an Geld verſchwendet.

Die Leute, die er hier verläßt, findet er anderswo wieder;

ſi
e ſprechen in München, in Wien oder in Leipzig nur das

Deutſche etwas anders aus als in Berlin oder Hamburg,

- Wºca

- L

Grimms Kinder- und Hausmärchen:Hänſel und Grethel.

und e
r fängt am friſchen Ort mit friſchen Kräften wie

der an.

So ſagte mein Freund. Aber ic
h

bin der Anſicht, daß
niemand, der nach geſellſchaftlicher Stellung ſtrebt, vergeſſen
ſollte, wie hoch das wahrhaft Gute ſteht. Nur d

e
r

gute

Name, nur d
ie bürgerliche Tugend, allerdings auch nur im

Verein mit Geld, können auf d
ie

Dauer eine geſellſchaftliche

Stellung behaupten. Die Genies aber, di
e

wahrhaft großen

Menſchen, ſtehen über der Geſellſchaft, und das fühlen ſi
e

auch ſelbſt.

I r ü H l i t g.

(HiezueineKunſtbeilage.)

EÄ iſ
t

der ſtarre Bann gebrochen, mit dem der unwirt
liche rauhe Geſelle, der Winter, die Erde in feſten Banden

hielt, und überall ſproßt e
s

und treibt e
s.

Alle die zahl
reichen Kinder der ewigjungen Mutter Erde erwachen aus

ihrem langen Winterſchlafe zu neuem Leben. Mit friſcher
Luſt kehren die befiederten Bewohner der Wälder aus dem

fernen ſchönen Süden zurück zu dem heimiſchen Nord und

ſtellen wieder zuerſt nur ſchüchterneVerſuche an, ihre lieblichen

Stimmen erſchallen zu laſſen zur Ehre Gottes, der ſi
e

beſchützt



173

h
a
t

auf ihrem weiten Fluge über Länder
und Meere. Die

Erde kleidet ſich in ei
n

friſches, ſaftiges Grün, und j
e

dichter

ih
r

Blumen- und Blätterkleid wird, um ſo lauter ſingen die
Vögel ihre lieblichen Lieder und ſchwingen ſi

ch jubilirend zum

blauen Himmelszelte empor, von dem die Sonne mit ihren

wärmenden Strahlen ihr buntes Gefieder und a
ll

das e
r

wachende Leben auf der Erde liebkoſt. Jetzt beginnt auch

in den Dörfern und Landgemeinden ein reges und geſchäftiges

Treiben ſich zu entfalten. Die Ackergerätſchaften, di
e

während

der langen Winterszeit einer gründlichen Erneuerung unter
zogen worden ſind, werden hervorgeholt, und hinaus geht e

s

auf die Felder, um dem dunklen Mutterſchoß der Erde wieder

eine neue Saat anzuvertrauen. Das Vieh verläßt die dumpfige

Wärme der Ställe, um ſich in der freien Gottesnatur umher

zu tummeln. Und der Menſch begrüßt mit freudigem Dank

d
ie

fruchttreibenden Strahlen des majeſtätiſchen Tagesgeſtirns,

die aus der Erde die Keime ſeiner Saat hervorlocken.

Grimms Kinder- und Haus

märchen.
(HiezueineKunſtbeilage.)

illkommen, herzlich willkommen, ihr holden
Wunderkinder deutſchen Volksgeiſtes, ihr
Kinder- und Hausmärchen! Wir em

pfangen euch als das liebenswürdigſte Gegengift
gegen die böſe Jugendfeindin, die herzvertrocknende

- ---

Grimms Kinder- und Hausmärchen:Rumpelſtilzchen.

Altklugheit, d
ie man unſeren Kindern durch eine

nachgerade unüberſehbare Maſſe lehrhafter Jugend
ſchriften, langweiliger Beiſpiele des Guten, wiſſen
ſchaftlicher Kinderſpiele und dergleichen einimpfen

möchte. Unſere eigene Jugend macht ihr wieder vor
uns aufleben, die goldene Zeit, d

a wir mit ange

haltenem Atem und großen Augen am Munde der
Mutter oder Großmutter hingen und uns von den
Gefahren, Abenteuern, Leiden und Thaten des jun
gen Königsſohnes und ſeiner armen Braut erzählen
ließen, bis der erſehnte Augenblick kam, wo e

s hieß:

174- –
„Da lebten ſi

e zuſammen in Glückſeligkeit bis a
n

ihr Ende.“ Und wie wohl thut e
s uns, den Alten

und den Jungen, wenn wir ſtets aufs neue d
ie auf

den Gaſſen gepredigten Irrlehren von einem über

– sº
Grimms Kinder- und Hausmärchen:Der alteSultan.

Nacht herzuſtellenden Zuſtand allgemeiner und un
beſchränkter Gleichheit und Glückſeligkeit wie Seifen
blaſen zerplatzen ſehen, wie wohl thut es uns allen
mit einander, einmal wieder auf den goldenen Bah
nen einer Welt zu wandern, wo der Schneidergeſelle

eine ſo wichtige Perſon wie der König auf ſeinem

Throne ſein kann; wo der Gewaltige dem Guten

und Klugen auf die Dauer nichts anzuhaben ver
mag; wo wir gar mit dem „Marienkind“ in den

Himmel hinein blicken, in Königsſchlöſſern ver
kehren dürfen wie in den Hütten des Holzhackers

oder in Geſellſchaft von Katze und Maus, Ziege

und Wolf; wo die Treue des Dieners doch
endlich erkannt und belohnt wird, Kindes
und Geſchwiſterliebe über alle Nachſtellungen

ſiegen muß!
Wenn wir uns aber immer wieder gern

aus einer Zeit, in der die einen ſich ſtumpf

darein ergeben, nichts mehr zu wünſchen noch

zu fürchten, die anderen wilden Wünſchen
nachhängen, in die alten Zeiten, „wo das
Wünſchen noch geholfen hat“, in die Welt
des deutſchen Märchens flüchten, ſo danken
wir dies vor allem dem Brüderpaare Jakob
und Wilhelm Grimm, das in treuer, gemein

ſamer Arbeit, tiefgelehrtem Wiſſen und ſchlich

tem Sinn, der Fähigkeit, das innerſte Weſen
des eigenen Volkes zu durchdringen und fremde Volks
art zu begreifen und die ſeltene Gabe vereinigend, die
Ergebniſſe mühevoller Forſchung in klarer, kräftiger,

volkstümlicher Faſſung niederzulegen, jenen herrlichen

deutſchen Märchenſchatz zu Tage förderte, der, kaum

der Gefahr entronnen, durch fremdartige Behandlung

für immer entſtellt zu werden, in der flachen Auf
klärung ſpäterer Zeit ganz unterzugehen drohte. Denn

wohl kann man jenen Schatz nach ſeinen letzten Ur
ſprüngen als Gemeingut faſt aller uns bekannten
Völker anſehen, wohl reicht auch unſer deutſches

Märchen mit ſeinen äußerſten Wurzeln in jenes ge
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heimnisvolle Gebiet hinein, wo der ganzen Menſchheit
Grundvorſtellungen über das Verhältnis der Götter
zur Menſchenwelt noch ungeſchieden bei einander woh
nen; aber man blicke auf die novelliſtiſchen Märchen
der Franzoſen aus dem 17. Jahrhundert, die Märchen
von Tauſend und einer Nacht, die Feenmärchen, die
am Ende des vorigen Jahrhunderts im Schwunge
waren, und man wird mit Dank und Bewunderung
erkennen, wie herrlich die Brüder Grimm es ver
ſtanden haben, die deutſche Eigenart unſerer Märchen
zu erfaſſen, ſi

e unverfälſcht ſo wiederzugeben, wie ſi
e

dieſelben aus dem Munde des Volkes ſelber em
pfangen, und mit der Sammlung ihrer Kinder- und
Hausmärchen ein Ehrendenkmal des deutſchen Geiſtes

zu ſchaffen, ſo großartig und ſo ſchön, wie e
s nur

etwa die Sammlung unſerer deutſchen Volkslieder
iſt. Unvergängliche Muſter deutſcher Erzählungskunſt,
unübertroffen in der Unbefangenheit und Kindlichkeit
des Volkstons und darum gleich beliebt bei Alt und
Jung, bei Hoch und Nieder ſind Grimms Kinder
und Hausmärchen im deutſchen Heim geſchätzt und
geliebt wie jene artigen Hausgeiſtchen, die mit ſtillem,

ſegensreichem Walten die Sorgen und Mühen des
Tages für uns erledigen und den Glanz und den
Schimmer über unſer gewöhnliches Daſein breiten.
Die Geſtalten, die uns in dieſer Märchenwelt mit
ihrem ewigen Zauber anlocken, ſi

e ſind ſchon oftmals
von deutſchen Künſtlerhänden neu geſchaffen worden.
Aber ſo treu dem Volksgeiſt nachempfunden, wie die
Brüder Grimm in ihremWerke, ſo echt in Witz, Humor,

Ernſt und Tiefſinn, ſo mannigfaltig in Tier- und
Menſchengruppen, ſo ſcharf in der Kennzeichnung der
Charaktere, hat ſi

e

noch keiner wiedergegeben wie

P
. Grot Johann, den die Deutſche Verlags-An

ſtalt berufen hat, die Prachtausgabe der „Kinder -

und Hausmärchen, geſammelt durch die Brü -

der Grimm“, zu illuſtriren, die, auch in Druck
und Papier würdig ausgeſtattet, bald – wir ſind
deſſen ſicher – als gefälliger Hausgeiſt allenthalben

in Palaſt und Hütte Aufnahme finden wird.
Das Prachtwerk erſcheint in zwanzig Lieferungen

à 1 Mark, und bereits ſind drei Lieferungen aus
gegeben. Jede Buchhandlung nimmt Beſtellungen
darauf an, auch die Deutſche Verlags-Anſtalt in

Stuttgart gibt bereitwillig Auskunft. L.

A3ogenſchießende A3auern.
(HiezueineKunſtbeilage.)

A einem Dorfplatze rechts iſ
t

eine Scheibe aufgerichtet.

Drei Bauern in der Nähe derſelben blicken gegen die
Gruppe der links ſtehendenSchützen, deren einer den Bogen

ſpannt; e
r trägt eine rote Jacke, ſein Haupt iſ
t

unbedeckt.
Neben ihm ſtehen zwei andere; der erſte, den Bogen in der
Rechten, wendet dem Beſchauer den Rücken, der zweite, mit

dem erſten ſprechend, legt d
ie

Hand auf ſeine Schulter. Ein
anderer Bauer ſitzt und hält in der rechtenHand einen Krug,

in der linken die Pfeife. Etwas entfernter dieſer Gruppe,

ganz vorne, geht ein Mann mit den Händen auf dem Rücken,

den Kopf mit roter Mütze bedecktund ſieht nach dem Schießen

den zurück. Auf einer umgeſtürzten Kufe ſteht ein Krug und

hängt ein weißes Tuch. Ein Hund läuft bellend vorbei;
gefällte Baumſtämme liegen rechts auf der Erde. Auf dem
einen ſitzt ein Bauer, ein anderer ſteht neben ihm, beide mit
den Bogen in den Händen. In Mittelgrunde auf der linken
Seite ſtehen noch einige Zuſchauer, ein Alter ſitzt auf einer
Bank. Vor dem Dorfwirtshauſe ſind Leute verſammelt, die
teils vor der Thüre ſtehend mit dem Wirte ſprechen, teils

unter einem Vordache ſchmauſend dicht beiſammen ſitzen.
Ueber die Dächer ragen Baumwipfel, in der Ferne die Orts
kirche. Bezeichnet iſ

t

das Bild rechts unten: D
.

Teniers fec.
Das Bild des berühmten Meiſters iſ

t

auf Leinwand gemalt;

hoch 58 Centimeter, breit 86 Centimeter. Es nimmt unter
den Teniersſchen Schilderungen des Bauernlebens ſeiner Zeit
einen erſten Rang ein.

Des Friedens Land.
Von

Georg Edward.

LF- ſtille
lag der Strand –

Wir wandelten in tiefem, tiefem Schweigen

Und ſinnend hielt ic
h

deine kalte Hand

Und ſah das Angeſicht dich leiſe neigen –

Es wob die Sonne über Meerestiefen
Ein leuchtend Goldnetz, und zum Uferrand
Glitten die grünen Wogen und entſchliefen,

So ſtille lag der Strand.

Auf deinen blaſſen Mund
Hab' ic
h

dich d
a geküßt und deine Hände

Hab' ic
h

aufs Herz gepreßt zur ſelben Stund',

Auf daß ic
h

endlich, endlich Frieden fände;

Was ic
h

verborgen jahrelang getragen

Tief in der Seele tiefgeheimſtem Grund,

Ich mußte dir mein heißes Sehnen ſagen

Anf deinen blaſſen Mund.

In tiefer, tiefer Ruh
Sahſt d

u

mich a
n

mit deinen müden Augen –

Mein Herz ſchlug laut – mir war, als wollteſt d
u

In all ſein Denken, Sinnen niedertauchen –
Die Lerchen flogen ſingend uns entgegen

Und Frühlingswinde wehten immerzu –

Wir wandelten auf menſchenfernen Wegen

In tiefer, tiefer Ruh.

Das iſt des Friedens Land –
Die Blumen alle grüßten wonnetrunken,

Im Mittagszauber lag der Meeresſtrand –-

Da bin ic
h

weinend vor dich hingeſunken.

Die Wolken all, die Wellen in der Runde

Erglänzten hell, als ic
h

dich endlich fand –

Es war ſo ſtill – o ſegne jene Stunde! – –

Das iſt des Friedens Land.







Bildnis eines AZiſchofs.
Ärofeſſor Joh. M. Brans in Brüſſel hat ein meiſterliches
R? Bildnis eines Biſchofs von Brügge aufgefunden, gemalt
von Peter Pourbus.
Ueber dieſen flämiſchen Meiſter ſagt A. J. Wauters in

ſeiner „Geſchichte der flämiſchen Malerei“: „Peter Pourbus

iſ
t

der letzte der großen Maler der Schule von Brügge. In
dieſer Stadt nahm e

r

unter den Künſtlern des ſechzehnten

Jahrhunderts den erſten Rang ein.“ P
.

Pourbus wurde 1510

in Brügge geboren und lebte und arbeitete daſelbſt bis 1574.
Die Bildniſſe,

die ſeiner Hand
-

entſtammen, ge

hören zum Be
ſten, was die

flandriſche Kunſt

des ſechzehnten

Jahrhunderts
geleiſtet hat,

ſeine Triptychen

in den alten

Kirchen VOll

Brügge und

Gent ſind be

kannte Meiſter
ſtücke. Profeſ
ſor Brans teilte
mir über die
Art, wie es ihm
gelang, den

neuen Pourbus

zu entdecken,fol
gende Einzelhei

ten mit: „Im
vorigen Jahre
ſah ich im Hauſe
eines meiner

Freunde in

Brügge ein al
tes Gemäldenie

derländiſcher

Herkunft. Es fiel
mir die Aehn
lichkeit desWer
kes mit dem be

kannten Porträt
des berühmten
Rechtsgelehrten

Damhoudere
auf; ic

h

konnte

aber bei mehr
maliger genau

eſter Unterſu
chung nichts über

die Herkunft und den Maler des Bildes entdecken. Endlich
fiel mein Augenmerk auf den Siegelring der rechten Hand,

der ein Wappen zeigt. Ich zeichnetemir dieſes Wappen ab,

um demſelben weiter nachzuſpüren. Nach langen Forſchungen

in der Brüſſeler Bibliothek und im Münzkabinet fand ic
h

end

lich eine Spur, und plötzlich mehr als ic
h

erwartet hatte.

In einer Sammlung von fünfzehn Kupferſtichen (von Kupfer
ſtecher Wauters von Gent 1761), Biſchöfe von Brügge dar
ſtellend, ſah ic

h

als erſten der Reihe den Biſchof Peter Cur
tius und unter dem Bilde dasſelbe Wappen, das ic
h

von

dem Siegelringe auf dem alten Gemälde nachgezeichnethatte.

Die Zeichnung des Stiches war jedoch ſo ſchlecht, daß ic
h

keine
völlige Sicherheit beſaß. Immerhin ſtand feſt: das Bildnis
1leberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 10.

Bildnis eines alten Biſchofs.
Nach dem Gemälde von P

. Pour bus.

war das eines Biſchofs, und zwar des Petrus Curtius oder
De Corte, der von 1562 bis 1567 den Biſchofsſitz von
Brügge innehatte, als erſter Biſchof nach der Reformation.
Die „Geſchichte des Bistum Brügge“ (Geschiedenis van
het Bisdom Brugge) von Th. Canneel brachte mir endlich
dasſelbe Porträt in guter Ausführung und darunter das gleiche
Familienwappen, dazu aber den Namen des Malers: Pourbus
pinxit. Das Urbild des prächtigen Porträts war entdeckt
und der Maler desſelben aufgefunden. Merkwürdig, wie die
Geſchichte der Auffindung dieſes hiſtoriſchen Porträts iſt auch
die Geſchichte ſeines Verſchwindens.

Das Bildnis ſtammt aus der alten Abtei Ter Duinen
(Abtei an der

Düne) bei
Brügge, wohin

damals dieſer

erſte Biſchof in

feierlichem Auf
zuge geleitet

wurde. Das al

te
,

von dem ge

nannten Kunſt
forſcherebenfalls
aufgefundene

Verzeichnis der

in der Abtei

vorhandenen

Kunſtwerke

führt das Ge
mälde nament

lich auf.
„Es war das“
– fuhr der ge
lehrte Nieder

länder wörtlich
fort, „zu der
Zeit, ehenochdie

franzöſiſchen
Sansculotten

hierlands unſere

herrlichſten

Kunſtwerke ge

raubt hattenund

mein Biſchofs
bild wurde aus

ihren Diebes
klauen ſelbſt auf
eigentümliche

Weiſe gerettet,

ſonſt wäre e
s

heute wohl mit

ſo vielem an
dereneineZierde
des Musée na
tional (??) du
Louvre in

Paris. Ein Arbeiter drang in di
e

Abtei ein, als dieſe ſchon

in den Händen der Franzoſen war. E
r

nahm das Bild aus
dem Rahmen, ſchmierte naſſe Kreide darauf und ging ſo

,

als
trüge e

r

e
in

einfaches Brett, unbehelligt aus der Pforte.

Nachher iſ
t

das Gemälde im Beſitze mehrerer Genter und
Brügger Familien geweſen; ſeine Herkunft und ſein großer

Kunſtwert war vergeſſen.“

-

Das Porträt ſtellt den Biſchof dar beinahe in Lebensgröße,

in reicher Bürgerkleidung der Zeit, mit ſchwarzem Gewande

und Pelzmantel, das Haupt von breiter ſchwarzer Mütze be

deckt. Das Geſicht iſt ungemein fein ausgearbeitet, jedes

Fältchen des freundlichen Greiſenantlitzes iſ
t erkennbar, ein

feines, beinahe unmerkliches Lächeln ſpielt um die Lippen.

12
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Die Hände ruhen auf den Knieen. Auch auf die Kleidung,
namentlich den Pelzmantel, hat der Maler große Sorgfalt

verwandt. Das Gemälde, 78><61 cm groß, iſt eine ganz

vortreffliche Arbeit. Juliana d
e Vriendt, früh. Profeſſor

der bildenden Künſte, nennt e
s

„eines der herrlichſten Erzeug

niſſe der Uebergangsperiode zwiſchen Gotik und Romantik.“

Da das Porträt, wie die Unterſuchung ergab, niemals über
malt, ja auch nicht neu gefirnißt worden iſt, ſo haben wir

in demſelben ein ſozuſagen jungfräuliches Kunſtwerk von mehr

als dreihundertjährigem Alter. E
s geht nun aus dem

Privatbeſitze über in das ſchon ſo reiche Muſeum von Ant
werpen und wird unter den vielen dort verſammelten herr
lichen Werken der flämiſchen Meiſter einen erſten Platz ein
nehmen. Unter den Funden alter Bilder, a

n

denen dank

und Forſcher unſere Zeit ſo reich iſt, iſ
t derjenige, den Pro

feſſor Brans gemacht hat, ſicher einer der wichtigſten.
R. A

. Körnig.

Die Verlobung des Iürſten Ierdinand
won A3ulgarien.

A 11. Februar hat ſich Fürſt Ferdinand von Bulgarienin dem Schloſſe Schwarzau, unweit Wiener Neuſtadt,

das dem Herzog Robert von Parma gehört, mit Prinzeſſin

Maria Louiſe von Bourbon, Tochter Don Roberts von Bourbon,

Fürſt Ferdinand von Bulgarien und ſeine Braut, Prinzeſſin Maria Louiſe von Bourbon-Parma.

Herzogs von Parma und ſeiner erſten Gemahlin Prinzeſſin

Maria Pia von Bourbon, Tochter des verſtorbenen Königs

beider Sizilien, Ferdinands II., verlobt. Die Hochzeit ſoll
am 10. April in der Villa Pianore bei Viareggio ſtattfinden.
Fürſt Ferdinand iſ

t geboren zu Wien 26. Februar 1861,

ſeine Braut zu Rom 17. Januar 1870. In Sofia hat die
Nachricht von dieſer Verlobung allgemeineFreude hervorgerufen,

und der Miniſterpräſident Stambuloff ſprach in der Ankündi
gung derſelben die Ueberzeugungaus, daß dieſebedeutſameThat
ſachedie Freiheit und Zukunft Bulgariens ſichern und kräftigen

werde. Bekanntlich war auf Antrag der bulgariſchen Re
gierung vor Monaten durch Beſchluß der großen Volks
vertretung (Sobranje) d
ie Beſtimmung der Verfaſſung, nach

der die Kinder des Fürſten griechiſch-katholiſchgetauft werden
müßten, abgeändert worden.

Wie bereitet d
ie Nuller ih
r

Kind richtig

fü
r

d
e
n

Eintritt in di
e

Schule vor?

Ein Beitrag zur naturgemäßen Erziehungslehre.
Von

Dr. R
.

Siegemund.

Die Mutter iſ
t

der Genius der erſten Kindheit!
Storz.

F wichtiger, entſcheidungsvoller Schritt iſt es, denunſere Kinder thun, wenn ſi
e

zum erſtenmale ihre

Schritte vom Elternhauſe nach der Schule lenken. Glückſelige

und bange Erwartungen durchfluten das jugendliche Gemüt
des Kindes bei ſeinem erſten Eintritt in die Schule. Wie
könnte dies auch anders ſein?
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Bisher lebte es nur in den ſtillen Räumen des Hauſes
und des Gartens. Der kleine Kreis der Familienglieder

und einiger Spielgenoſſen bildeten den einzigen Umgang des
Kindes, ſorglos lebte es in den Tag hinein, unbekümmert
darum, was der folgende bringen werde.

Jetzt wird dies alles anders. Die Schule verlangt,

zwar mit Liebe und Nachſicht, aber auch mit Ernſt und
Nachdruck, daß der Schüler, die Schülerin ſich als thätiges

Glied einer geſetzlich organiſirten Gemeinſchaft fühlen lerne.
Lebendiger noch als in dem Herzen des Kindes wird das
Bewußtſein hiervon in dem Herzen der Mutter ſein, die ihr
Kind zur Schule führt. Aus eigener Erfahrung und von
ihren älteren Kindern weiß ſie, was die Schule ihrem Lieb
ling ſchuldig iſ

t,

welche Anforderungen ſi
e

a
n

die Wirkſam
keit der Schule ſtellen kann, in dem ſeltenſten Fall aber iſt

ſi
e

ſich zugleich bewußt, daß nicht allein das Haus An
forderungen a

n

d
ie

Schule zu ſtellen hat, ſondern daß dieſe

auch gewiſſe Anforderungen a
n

das Haus und ſeine Be
wohner zu ſtellen berechtigt iſ

t. In der Regel weiß ſi
e

aber nicht, daß der Tag, a
n

dem ſi
e

ih
r

Kind der Schule
übergibt, für ſie ei

n Tag ſtrenger Selbſtprüfung ſein muß,

a
n

dem ſi
e

zurückblicken ſoll auf die vergangenen Jahre,

während welcher das Kind allein der Obhut und Pflege der
Familie unterſtand. Erſt dann, wenn ſi

e ihr Kind zum
erſtenmale inmitten der jungen Schar erblickt, d

ie künftig

mit ihm gemeinſam lernen und ſtreben ſoll, wenn ſi
e

die
verſchiedenen Mienen und Geberden der Kleinen beobachtet,

fängt ſi
e

vielleicht a
n

zu ahnen, daß ſi
e

eine ſchwere Schuld

auf ſich geladen hat, indem ſi
e

e
s verſäumte, ihr Kind für

den Eintritt in di
e

Schule richtig vorzubereiten. Jetzt freilich

iſ
t

e
s

zu ſpät, und die Unterlaſſungsſünde der Eltern wird
ſich bitter rächen, rächen a

n

dem Kinde, das ſi
e

mehr als
ſich ſelbſt lieben. Armer, bedauernswerter Vater, beklagens

werte Mutter! Wenn euer Kind mit geröteten Augen und
müden, abgeſpannten Geſichtszügen aus dem Unterrichte

nach Hauſe kommt, wenn e
s

nach ſeinem erſten Schuljahre

eine mittelmäßige oder ſchlechte Zenſur mit nach Hauſe
bringt, wenn e

s ſpäter durch längeren Schulbeſuch büßen
muß, daß e

s

mit ſeinen Kameraden im Lernen nicht Schritt

zu halten vermochte, dann nehmt nur einen Teil der Schuld,

und nicht etwa den kleinſten, auf euch! Ihr habt gefehlt,
euer Kind trifft die Strafe!
Eine beträchtliche Anzahl von Miß- oder Scheinerfolgen,

d
ie

man o
ft genug der Wirkſamkeit der Schule zuſchreibt,

iſ
t in erſter Linie auf eine Verſündigung des Hauſes zurück

zuführen. -

Jede treue Mutter, die ihren heiligen Beruf als Er
zieherin gewiſſenhaft zu erfüllen beſtrebt iſt, wird e

s

mit
aufrichtiger Freude begrüßen, wenn ihr ein Vertreter der
Schule d

ie Wege zeigt, auf welchen das Kind im Elternhauſe

für den Eintritt in die Schule richtig vorbereitet werden kann.
Die Aufgabe der Schule iſ

t

eine doppelte: Sie ſoll das
Kind unterrichten und ſich an dem Werke ſeiner Erziehung
beteiligen. Wenngleich dieſe Unterſcheidung eine rein theo

retiſche iſ
t

und in der Praxis des Schullebens Erziehung

und Unterricht immer Hand in Hand gehen müſſen, ſo

empfiehlt e
s

ſich doch, um der Klarheit und Deutlichkeit
willen, dieſe Unterſcheidung aufrecht zu erhalten.

Durch ihren Unterricht will die Schule dem Kinde ein
gewiſſes Maß von Kenntniſſen und Fertigkeiten aneignen
und, was noch wichtiger iſ

t,

ſeine geiſtigen Kräfte entwickeln

und üben. Hat es demnach der Unterricht mit ſachlicher
und formeller Bildung der Intelligenz des Kindes zu thun,

ſo will di
e

erziehende Thätigkeit der Schule den Zögling zu

einem nützlichen Gliede der menſchlichen Geſellſchaft heran
bilden, das ſich in jeder Lage des Lebens ſo verhält, wie e
s

von der Moral und von der Religion gefordert wird. Die
Erziehung, a

n

der die Familie noch mehr als d
ie

Schule
beteiligt iſ

t,

erſtreckt ſich hiernach auf d
ie geſellſchaftliche, d
ie
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moraliſche und die religiöſe Bildung des Kindes. Für alle
dieſe einzelnen Zweige der Schulthätigkeit hat das Haus das
Kind vor ſeinem Eintritt in die Schule auf das gewiſſen

hafteſte vorzubereiten.

Wenn jemand aus der Heimat in e
in fernes, ihm fremdes

Land zieht, wird e
r

e
s

als ſeine erſte Aufgabe betrachten,

ſich über Straßen und Stege, Land und Leute, Wind und
Wetter, kurz, über d

ie

ihm zunächſtliegenden Erſcheinungen,

Vorgänge und Verhältniſſe ſeines neuen Wohnſitzes genau

zu orientiren.
Ebenſo muß das im Schoße der Familie heranwachſende

Kind ſich allmälich in dem Chaos der Gegenſtände ſeiner
Umgebung orientiren, damit e

s

ſich nach und nach in ſeiner
Umgebung heimiſch fühlen lerne. Während aber einem

Auswanderer zu ſeiner Orientirung ſich eine Menge von
Analogien heimatlicher Verhältniſſe darbietet, ſteht dem Kinde

für di
e

Auffaſſung der Welt, in welche e
s eingetreten iſ
t,

auch nicht eine derartige Analogie zur Verfügung. Es iſ
t

demnach leicht einzuſehen, weſſen Aufgabe die ſchwerere ſei.
Derjenige Wanderer, der ſich in dem ihm fremden Lande

frei und ungehindert bewegen kann, ſich nach Wahl und
Neigung a

n

dem oder jenem Orte länger aufhalten kann,

als an einem andern, wird die Verhältniſſe des von ihm
bereiſten Gebietes ſchneller, gründlicher und umfaſſender

kennen lernen als derjenige, dem eine genau beſtimmte
Reiſeroute vorgeſchrieben iſt, von der e

r

nicht abweichen darf.

Aehnlich verhält e
s

ſich mit dem in der äußeren Er
ſcheinungswelt ſich orientirenden Kinde. Kann ſich dasſelbe
den Gegenſtänden und Vorgängen der Außenwelt ungeſtört

und nach eigener Wahl hingeben, ſo wird e
s

unter denſelben

ſchneller und beſſer heimiſch werden, als wenn es ſchon in

der allerfrüheſten Jugend vom Gängelbande einer beſtimmten
„Methode“ geleitet wird. Sein Intereſſe wird durch viele
Dinge unmittelbar und unwillkürlich gefeſſelt, und e

s

findet

aus eigener Kraft die verſchiedenen möglichen Beziehungen

und Kombinationen jener Dinge. Jede Thätigkeit des Kindes
aber, bei der dasſelbe ſich nach Zufall oder Willkür mit den
Dingen der Außenwelt oder den Vorſtellungen derſelben
beſchaftigt, fällt unter den Oberbegriff des Spieles.

Meines Wiſſens iſt Theodor Waitz der erſte geweſen,

welcher nachgewieſen hat, welch große Bereicherung und
Vertiefung der kindliche Vorſtellungskreis durch das Spiel

erfährt. E
r

ſagt hierüber: „Der Erwachſene muß das Kind
vielfach in ſeinen Beſchäftigungen mit und unter den Gegen

ſtänden der Außenwelt gewähren laſſen, e
r

muß e
s ſpielen

laſſen mit ihnen und die eigenen Eingriffe in ſeinen noch

a
n

ſchwachen Fäden ſich fortſpinnenden Vorſtellungsverlauf

o
ft zurückhalten, damit dieſe Fäden erſtarken und ſelbſtändiges,

eigentümliches inneres Leben ſich nach und nach geſtalten

könne.“ Hiermit gibt der berühmte Pädagog den Leitern

der Familie zugleich einen Fingerzeig, wie ſi
e

ſich verhalten
müſſen, um d

ie

durch das Spiel vermittelte Bildung und
Erweiterung des kindlichen Vorſtellungskreiſes herbeiführen

zu helfen. Aengſtliche, liebevolle Mutter thun o
ft gerade

das Gegenteil von dem, was Waitz in den angeführten

Worten verlangt. Durch ein Uebermaß vorſichtiger Fürſorge

erſticken ſi
e

d
ie Selbſtthätigkeit des Kindes im Keime, wäh

rend ſi
e

dieſelbe doch fördern wollen.

Für die erſten Lebensjahre des Kindes, auf welche die
bisher angeführten Gedanken ſich vorwiegend beziehen, wird

die Familie ſich darauf beſchränkenmüſſen, dem Kinde mög

lichſt viele und möglichſt einfache Gegenſtände und Vorgänge

vorzuführen und dasſelbe in ſeinem Verkehr mit dieſen
Gegenſtänden und Vorgängen nicht durch Formen und

Methoden einzuſchränken.

Was das Kind hiervon während der erſten Lebensjahre

wirklich geiſtig erfaßt, entzieht ſich unſerer Kontrolle ſo lange,

als dasſelbe noch nicht im ſtande iſ
t,

d
ie Sprache mit einiger

Geläufigkeit zu gebrauchen. Erſt wenn dies der Fall iſ
t,
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wird es den Eltern möglich ſein, das allmäliche Wachstum
des kindlichen Vorſtellungskreiſes zu verfolgen und direkt zu

unterſtützen. Eine ſolche Unterſtützung iſ
t notwendig, weil

die ſinnlichen Vorſtellungen eines Kindes größtenteils noch
unvollſtändig, undeutlich und verworren ſind, daher der Er
gänzung, Verdeutlichung und Klärung durch das belehrende
Wort der Eltern bedürfen. Dieſe Korrekturen des kindlichen
Vorſtellungskreiſes müſſen jedoch immer den Charakter der
Zufälligkeit tragen. Eben hierdurch unterſcheiden ſi

e

ſich

von der ſyſtematiſchen Belehrung in der Schule, vor deſſen
Verfrühung im Elternhauſe nicht eindringlich genug gewarnt

werden kann. Hat das Elternhaus nach dieſer Richtung

hin ſeine Schuldigkeit gethan, ſo tritt das Kind, mit einer
großen Anzahl von klaren Vorſtellungen einfacher Erſchei
nungen und Vorgängen ausgerüſtet, in die Schule ein, und

der Schulunterricht iſ
t

nun im ſtande, a
n

dieſe im Eltern
hauſe und vor der Schulzeit erworbenen Vorſtellungen an
zuknüpfen. Man glaube ja nicht, daß eine ſolche bewußte
Einwirkung und Bereicherung des kindlichen Vorſtellungs

kreiſes durch das Elternhaus unnötig ſei. Eine recht inter
eſſante Statiſtik, die mit fünfhundert Elementarſchülern der
Stadt Plauen i. V

.

und dreihundert Elementarſchülern aus
voigtländiſchen Dorfſchulen angeſtellt worden iſ

t,

lehrt uns, daß

18% ſtädtiſche und 42% ländliche Kinder einen Sonnen
aufgang, 20% ſtädtiſche und 70% ländliche Kinder eine
Lerche geſehen hatten, 63% ſtädtiſche und 86% ländliche
Kinder in einem Walde geweſen waren, 64% ſtädtiſche und
92% ländliche Kinder ein Kornfeld geſehen hatten.
„Wird der Lehrer im ſtande ſein, den 82% Kindern,

d
ie

keinen Sonnenaufgang geſehen haben, den 80%, d
ie

keine Lerche geſehen haben, durch die Anſchaulichkeit im Unter
richte das zu erſetzen, was ihnen a

n Erfahrung abgeht?“

Darum, ihr Eltern, beſonders ihr Mütter, beherzigt das
ſchöneWort: „Umgang mit der Natur und dauernde Freund
ſchaft mit der Natur iſt das Glück, das keinem Kinde vor
enthalten werden darf.“

Das Mittel des Wechſelverkehrs zwiſchen dem Lehrer
und dem Schüler iſ

t

die Sprache. Nur dann wird das
Kind den rechten Gewinn vom Unterricht haben können,

wenn e
s

die Worte des Lehrers verſteht und ſeine eigenen

Gedanken auszuſprechen vermag. Auch auf dieſem Gebiete,

dem der ſprachlichen Bildung, iſt di
e

Vorbereitung des Kindes

im Kreiſe der Familie von der allergrößten Bedeutung.

Mit Recht kann man behaupten, das Schwergewicht der
Sprachbildung überhaupt liege im Elternhauſe.

Die Erlernung der Mutterſprache geſchieht in ihren
Anfängen nicht durch einen methodiſchen Unterricht, ſondern

immer durch den lebendigen Umgang des Kindes mit den
übrigen Familiengliedern. Darum erlernt jedes Kind zunächſt
nur diejenigen Sprachformen, deren ſich die Umgebung des
ſelben bedient. Soll ein Kind ſich nach und nach den Schatz
ſeiner Mutterſprache aneignen und denſelben mit Freiheit

und Leichtigkeit gebrauchen lernen, ſo iſ
t

e
s unbedingt e
r

forderlich, daß alle die, nach deren Beiſpiel e
s

ſeine eigene

Sprache bildet, alſo Eltern, Geſchwiſter und ſonſtige Haus
genoſſen, richtig, rein, ſicher, gewandt und geſchmackvoll
ſprechen. Wo alle Familienglieder, ſowohl bezüglich des
Ausdrucks wie des Gedankeninhaltes dem Kinde als Muſter
dienen können, und wo das Ohr des Kindes vor allen
anderen Sprachlauten ſorgſam bewahrt bleibt, kann man

mit Beſtimmtheit erwarten, daß dasſelbe ganz von allein

ſich bei der Bildung ſeiner Sprache den Sprachlauten und
Sprachformen anſchließen wird, d

ie

e
s

in ſeiner Umgebung

vernimmt. Natürlich wird hierbei vorausgeſetzt, daß die

kindlichen Sprachwerkzeuge nicht mit einem organiſchen Fehler

behaftet ſind. So erwirbt ſich das Kind, ohne Regel und
Geſetz, einzig und allein durch d

ie

Macht des Vorbildes,

eine Fertigkeit des ſprachlichen Ausdrucks, welche die Grund
linien und Umriſſe der einſt zu erreichenden ſprachlichen

Bildung bereits umfaßt. Die Stelle im kindlichen Geiſte,

um bildlich zu reden, welche ſpäter grammatiſche Regeln
und Geſetze einnehmen werden, wird jetzt noch durch ein

dunkles Gefühl ausgefüllt, das dem Kinde, ohne daß dieſes

ſich deſſen bewußt werde, in jedem einzelnen Falle ſagt,

daß dieſer und kein anderer ſprachlicher Ausdruck gewählt

werden muß.

Hat ſich das Kind die Elemente der Sprache angeeignet,

was b
e
i

normaler Entwicklung gewöhnlich innerhalb der

drei erſten Lebensjahre geſchieht, ſo beſitzt e
s

in dieſen Ele
menten ſelbſt ſchon einen kräftigen Antrieb zur Weiterent
wicklung ſeines Sprachvermögens. Das bekannte Sprich
wort: „Ein Kind fragt mehr als zehn Weiſe beantworten
können“, findet a

n

dieſer Stelle ſeine Erklärung und An
wendung.

Im Zimmer, im Hoſe und Garten, auf Spaziergängen,

kurz, überall und jederzeit wird das Kind eine Menge Wahr
nehmungen und Beobachtungen machen, für welche e

s

bereits

einen ſprachlichen Ausdruck beſitzt, die ihm alſo höchſt will
kommene Gelegenheit zur Reproduktion bekannter Sprach

formen geben.

Daneben wird das Kind aber auch vieles ſehen, hören,
ſchmecken, riechen und fühlen, wofür ihm eine Benennung

noch fehlt. Dieſen Mangel eines ſprachlichen Ausdrucks für

d
ie

neue Erſcheinung fühlt das Kind außerordentlich lebhaft.
Die naturgemäße Folge iſ

t,

daß das Kind nach dem Namen
jener neuen Erſcheinung fragt. Hieraus aber erwächſt für
die Mutter und für alle übrigen Familienglieder die unab
weisbare Pflicht, auf alle Fragen des Kindes liebevoll und
ſeiner Faſſungskraft entſprechend einzugehen, ſoweit dieſelben

nicht Dinge betreffen, die ihm noch fremd bleiben müſſen.
Eltern, die ihr Kind den größten Teil des Tages ſich

ſelbſt überlaſſen oder, unwillig über die etwa erlittene Stö
rung, die Fragen des Kindes unbeantwortet laſſen, ihn
dieſelben wohl ſogar verbieten, tragen ſelbſt die Schuld a

n

ſpäterer Wortarmut ihrer Kinder.

Aber nicht nur die Anzahl, ſondern auch d
ie Richtigkeit

der Sprachformen des Kindes wird durch derartige Be
lehrungen der Mutter gefördert. Vielemale des Tages
kommt e
s vor, daß das Kind für den Inhalte nach ihm

wohlbekannte Erſcheinungen und Vorgänge verkehrte Aus
drücke gebraucht. In dieſem Falle muß die falſche Sprach
form des Kindes von der Mutter auf der Stelle gerügt und
durch d

ie richtige erſetzt werden.

Je größer der Wortſchatz des Kindes, je tiefer und um
faſſender ſein allgemeines Sprachgefühl geworden iſt, deſto
lebhafter werden auch die Spiele des Kindes geworden ſein.
Faſt in allen ſeinen Spielen, beſonders in den von ihm ſelbſt
erfundenen, belobt das Kind die Gegenſtände, mit denen es
ſpielt, indem e

s

ihnen ein ſeinem eigenen entſprechendes

Empfindungs- und Vorſtellungsleben andichtet. Ein Mäd
chen kann daher ſtundenlange Zwiegeſpräche mit ihrer Puppe

abhalten und der Knabe mit ſeinem hölzernen Pferde ſo

herzlich verkehren, wie ein Reiter mit ſeinem lebendigen

Roſſe. Zu dieſen Phantaſieſpielen iſ
t

auch das Märchen

zu rechnen. Mit ſeiner Wunderwelt nimmt e
s

die kind

liche Einbildungskraft ebenſo in Anſpruch, wie jene ſelbſt
gebildete Zauberwelt, in d

ie

ſich das Kind bei ſeinen Spielen

hineindenkt. Das ungemein große Verlangen des Kindes
nach Unterhaltung durch Märchenerzählen erklärt ſich aus

dem Reize, den das Wunderbare und Ungewöhnliche auf d
ie

kindliche Seele ausüben. Mit der geſpannteſten Aufmerk
ſamkeit lauſchen die Kleinen den Worten der Mutter, wenn
dieſe ihnen zur Dämmerſtunde eins unſerer prächtigen Volks
märchen erzählt. Hat d

ie Erzählung ih
r

Ende erreicht,

dann gibt's ein Fragen, das kein Ende nehmenwill. Schon
die Beantwortung dieſer Fragen gewährt den Kindern reichen

Gewinn a
n ſprachlicher Bildung. Es iſt aber weiter drin

gend zu wünſchen, daß die Mutter nach mehrmalige



189 Wie bereitet die Mutter ihr Kind richtig für den Eintritt in die Schule vor? 190

Wiederholung der Erzählung ihre Kinder veranlaſſe, d
ie

gehörte Geſchichte mit ſchlichten Worten ſelbſt wiederzugeben.

Anfangs wird ſi
e

den Gang dieſer Wiedererzählung durch
hier und d

a eingeſtreute Fragen leiten müſſen, bald wird
jedoch das Kind die Schwierigkeiten überwinden und frei
und leicht eine gehörte kurze Erzählung reproduziren.

Begriffsbildung und Sprachbildung im Elternhauſe ſind

die erſten notwendigen Vorausſetzungen für eine gedeihliche
Weiterentwicklung des Kindes in der Schule. Hier ſoll es

aber ſich nicht nur Kenntniſſe erwerben, ſondern ſich auch
eine Menge Fertigkeiten aneignen, d

ie

einen richtigen und

ſichern Gebrauch derjenigen Organe ſeines Körpers vor
ausſetzen, d

ie

zur Ausführung der willkürlichen Bewegungen

dienen. Darum hat die Mutter weiter dafür zu ſorgen,

daß das Kind vor dem Eintritt in di
e

Schule den richtigen

und ſichren Gebrauch ſeiner Bewegungswerkzeuge erlerne.

Vermittelſt unſeres Nervenſyſtems beſteht zwiſchen unſerer

Seele und den einzelnen Teilen unſeres Körpers ein ſteter
reger Wechſelverkehr, und ein großer Teil unſerer Bewe
gungen ſteht urſprünglich unter dem Oberbefehle des Geiſtes.

Hieraus ergibt ſich, daß das Kind ſchon frühzeitig lernen
muß, ſeinen Körper unter d

ie

Herrſchaft des Willens zu

ſtellen. Nicht erſt in der Schule, ſondern bereits im Eltern
hauſe müſſen die Kinder lernen, aus einem feſten Willens
akte äußere Bewegungen entſpringen zu laſſen.

Nun gibt es aber auch gewiſſe willkürliche Bewegungen,

d
ie

nach und nach zu rein mechaniſchenVerrichtungen werden

können und ſollen, zum Beiſpiel das Gehen, Laufen, Eſſen,

Trinken, Greifen, Schreiben, Zeichnen, Turnen, Tanzen,
Schwimmen, Fechten und ſo weiter. Wenngleich nur ein

Teil dieſer Verrichtungen von unſeren Kindern vor der
Schulzeit gelernt zu werden pflegt, ſo muß d

ie Familie doch
ſchon in den erſten Lebensjahren des Kindes durch mannig

fache Uebung und Gewöhnung die organiſchen Vor
bedingungen zur ſpäteren Erlernung jener übrigen Fertig

keiten ſchaffen. Schon wenn das Kind noch in der Wiege
liegt, beginnen d

ie

Eltern – in der Regel ganz unbewußt –

mit dieſer Gewöhnung. Tritt zum Beiſpiel der Vater a
n

das Bettchen des Kindes und reicht e
r

demſelben ſeine Hand
hin, ſo wird das Kind d

ie

in des Vaters Handbewegung

liegende Aufforderung zunächſt gar nicht verſtehen. Legt

aber jemand d
ie

Hand des Kindes in di
e

dargereichte Hand

des Vaters und wiederholt ſich dieſer Vorgang oft, ſo wird
ſich das Kind nach und nach daran gewöhnen, der durch
das Darreichen einer Hand ausgedrückten Aufforderung

Folge zu leiſten. Die Bewegung des Kindes wird aber
lange noch in höchſt ungeſchickter Weiſe ausgeführt werden.
Daher muß der Erwachſene dem Kinde ſo lange mechaniſche

Hilfe leiſten, bis dasſelbe gelernt hat, jene Handbewegung
inſtinktmäßig und rein mechaniſch ſo auszuführen, wie e

s

die Sitte erfordert.
Ebenſo verhält e

s

ſich in unzähligen anderen Fällen.

Soll das Kind lernen, wie e
s

einen ihm dargebotenen

Gegenſtand anfaſſe und gebrauche, ſo muß e
s

eine ganze

Reihe von Einzelbewegungen ausführen lernen. Dieſe aus

verſchiedenen einander ablöſenden Einzelbewegungen be
ſtehendenGeſamtbewegungen werden von der pſychologiſchen

Wiſſenſchaft Aſſociationsbewegungen genannt. Je mehr
ſolche Ablaufsreihen von Einzelbewegungen ſich im Syſtem

der Bewegungsnerven (dem motoriſchen Nervenſyſtem) aus
gebildet haben und je raſcher und leichter der Ablauf der
ſelben von ſtatten geht, deſto geſchickter und anſtelliger

erſcheint das Kind im Gebrauche ſeiner Glieder und in

dem Verkehr mit den Dingen der Außenwelt. E
s

iſ
t

alſo

von der Familie zu verlangen, daß ſi
e anfangs durch

mechaniſcheHilfeleiſtung, auf ſpäterer Entwicklungsſtufe auch

durch mündliche Belehrung dem Kinde zur Erlernung der
Aſſociationsbewegungen Anleitung gebe.

Erfüllt ſi
e

dieſe Aufgabe nicht, ſo wird das Kind in

ſeiner äußern Haltung und in ſeinem Betragen den Cha
rakter der Steifheit, Ungeſchicklichkeit und Gezwungenheit

tragen. Da ſich dieſes Verſäumnis der Familie teils ſehr
ſchwer, teils gar nicht wieder gut machen läßt, wird aus
einem ſolchen Kinde in der Regel ein Menſch werden, dem

e
s

im geſellſchaftlichen Verkehr a
n

dem von jedem Gebildeten

zu verlangenden körperlichen Anſtande fehlt. Der berühmte
Pſycholog Lotze ſagt ſehr richtig: „Die Aufgabe der Er
ziehung iſ

t e
s,

gute mechaniſcheGewohnheiten durch Uebung

hervorzubringen. Aller Takt, alle Anmut und Gemeſſenheit
des Benehmens beruht darin, daß alle gewöhnlichen Hand
lungen jede Spur von Abſichtlichkeit und Willensimpuls

verloren haben und nun, wie die Ergebniſſe einer ſchönen
Natur, ſich aus ſich ſelbſt zu entwickeln ſcheinen. Beobachten
wir uns ſelbſt, ſo werden wir finden, daß von allen unſeren
Handlungen nur der allergeringſte Teil wirklich erpreß ge
wollt worden iſt, daß vielmehr die allermeiſten aus einem
durchaus willenloſen pſychologiſchen Mechanismus hervor
gehen.“

Da der Unterricht der Schule neben ſeinem auf Er
werbung von Kenntniſſen und Fertigkeiten gerichteten

materiellen Zwecke auch den formellen Zweck hat, d
ie geiſtigen

Kräfte des Kindes zu entwickeln und zu üben, ſo muß der
kindliche Geiſt auch für dieſe Einwirkungen der Schule ſchon

im Schoße der Familie vorbereitet worden ſein.
Die Summe der einem Kinde eigenen Vorſtellungen

darf nicht ein Chaos einzelner, unzuſammenhängender Kennt
niſſe bleiben, ſondern die Familie hat die Pflicht, den ge

ſamten Vorſtellungskreis des Kfndes ſo zu bearbeiten, daß

ſich Vorſtellungsgruppen bilden, in denen immer eine Haupt
vorſtellung über dazu gehörige Nebenvorſtellungen dominirt.

Nur wenn dieſe Pflicht erfüllt wird, kann ein Kind die zur
Beherrſchung ſeines Vorſtellungsmaterials notwendige Ueber
ſicht gewinnen. Die zu dieſem Zweck von der Familie
vorzunehmenden Uebungen bilden zugleich eine wichtige und

unerläßliche Vorbedingung für die ſpäterhin im Schulunter
richte vorzunehmenden Begriffsbildungen. Ein Beiſpiel
möge zur Verdeutlichung dieſer Gedanken dienen.

Ein Stadtkind, das mit den Eltern in verſchiedenen

Jahreszeiten Spaziergänge auf das Land unternommen hat,

wird von jedem dieſer Spaziergänge eine Menge ihm bisher
fremder Vorſtellungen mit nach Hauſe gebracht haben. Im
Frühjahr lernt e

s

eine Menge Wieſen- und Waldblumen,

verſchiedene blühende Bäume, durch die Luft flatternde
Schmetterlinge und ſo weiter kennen, e
s

ſah den Landmann

den Acker beſtellen, hörte den Geſang der Vögel und ſo

weiter. Im Sommer nahmen das grüne Laub und die
allmälich reifenden Früchte der Bäume, andere Blumen,

andere Beſchäftigungen des Landmannes und ſo weiter ſein

Intereſſe in Anſpruch. Im Herbſte und im Winter ſind e
s

wieder andere Eindrücke, die das Kind mit nach Hauſe
bringt. Da es Wald, Wieſe, Feld, Garten und ſo weiter

in ihren ſich allmälich vollziehenden Veränderungen nicht das
ganze Jahr hindurch hat beobachten können, dieſelben viel
mehr nur in verſchiedenen Entwicklungsſtadien betrachtet
hat, ſo können auch ſeine Vorſtellungen über jene ländlichen
Erſcheinungen und Vorgänge nur unzuſammenhängende und
ungeordnete ſein. Ein ſolches Kind würde dem erſten An
ſchauungsunterrichte in der Schule nur höchſt mangelhafte
Anknüpfungspunkte darbieten. Es iſt daher von der Fa
milie, insbeſondere der Mutter unbedingt zu verlangen, daß

ſi
e

durch gelegentliche belehrende Geſpräche, zum Beiſpiel

um die Vorſtellung des Feldes die zu derſelben gehörigen

des Pflügens, Eggens, Walzens, Säens, Erntens und ſo

weiter im kindlichen Vorſtellungskreiſe zu gruppiren ſuche,

mit der Vorſtellung des Waldes ebenfalls d
ie

der verſchie

denen Beſchäftigungen der Menſchen im Walde in Verbin
dung zu bringen ſuche. Jedoch muß auch hier vor einer
Verfrühung des eigentlichen ſyſtematiſchen Unterrichtes ein
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anknüpfen müſſen, d
ie

unmittelbare Aufmerkſamkeit des
ſelben gehörig ausnützen. S

o

wird ſi
e zugleich dem größten

Feinde der Aufmerkſamkeit, der Zerſtreutheit, entgegenarbeiten.

dringlich gewarnt werden. Bei dieſen gelegentlichen beleh
renden Unterredungen der Mutter und des Kindes wird
dieſelbe immer a

n

das unmittelbare Intereſſe des Kindes

Hagar und Ismael.
In Marmor ausgeführtvon F. A. Wittig. (Seite 197.)

Der Hauptgrund d
e
r

beſonders von den Lehrern in milie ferngehalten wird, auch Abend fü
r

Abend außerhalb
großen Städten ſo vielbeklagten Zerſtreutheit d
e
r

Kinder desſelben zubringt, wenn das Hauptintereſſe d
e
r

Mutter auf
liegt in d
e
r

außerordentlichen „Veräußerlichung“ unſeres geſellſchaftliche Vergnügungen oder d
ie Vorbereitungen zu

modernenFamilienlebens. Wenn der Vater, der meiſt ſchon ſolchen gerichtet iſ
t,

dann fehlt den Eltern nicht nur di
e

Zeit,

durch ſeinen Beruf d
ie größte Zeit d
e
s

Tages von d
e
r

Fa- ſi
ch

d
e
r

Bildung und Leitung ihrer Kinder gehörig anzunehmen,

UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX
.

1
0
.

13
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ſi
e

werden auch durch ihr Beiſpiel derart auf ihre Kinder ein
wirken, daß dieſe e

s

nie zu der für das Lernen nötigen
Sammlung und Aufmerkſamkeit bringen werden.

Zerſtreutheit iſ
t

aber auch eine Feindin der Gedächtnis
kraft, für deren Ausbildung die Familie Sorge zu tragen

hat. Das hauptſächlichſte Mittel zur Kräftigung des Ge
dächtniſſes beſteht darin, daß die Mutter zu geeigneten Zeiten
das Kind zu geordneten und möglichſt zuſammenhängenden

Wiederholungen der gewonnenen Vorſtellungsgruppen an
leitet.

Auch d
ie

dem Gedächtnis verwandte Einbildungskraft,

das heißt die Fähigkeit der Seele, die Vorſtellungen anders

zu reproduziren, als ſie urſprünglich gegeben waren, kann
und muß durch den Einfluß der Familie in ihrer Entwick
lung gefördert werden. Eine außerordentliche Bedeutung
für die Phantaſiethätigkeit des Kindes hat wiederum das
Spiel. Indem das Kind im Spiele die Handlungen Er
wachſener nachahmt, verläßt e

s

die Wirklichkeit ſeiner Um
gebung, lebt e

s

ſich in eine eingebildete Welt hinein. Ein
Stock wird dem Knaben zum Degen, ein aufgeſtülpter

Trichter zum Helm, und ſtolz ſchreitet er einher und kom
mandirt die wenigen, ebenſo dürftig ausgerüſteten Spiel
gefährten, als o

b

ein ganzes Regiment hinter ihm einherzöge.

Ebenſo redet das Mädchen mit ſeiner Puppe, als verſtände

dieſe jedes ſeiner Worte. Indem das Kind bei ſolchen
Spielen ſeiner Phantaſie freien Spielraum läßt, projizirt

e
s gewiſſermaßen d
ie

Gebilde ſeiner Phantaſie aus ſich

heraus auf die Gegenſtände, mit denen e
s ſpielt. Wollte

man ihm dieſe erſten Verſuche produktiver Geiſtesthätigkeit

verwehren, ſo würde man ſeine Originalität im Keime e
r

ſticken. Allzu große Aengſtlichkeit der Eltern läßt dieſelben
manchmal befürchten, daß d

ie

Wunderwelt der Phantaſieſpiele

und der Märchen das kindliche Intereſſe allzu ſehr von der

Wirklichkeit abziehen möchte. Bei einem Kinde mit krank
hafter Erregbarkeit der Phantaſie mag eine vorſichtige

Ueberwachung der Spiele und eine nur beſchränkte Anwen
dung des Märchens wohl am Platze ſein; im allgemeinen

jedoch ſind jene Befürchtungen unbegründet, d
a

der Abſtand

der Wirklichkeit von den beim Spiele und im Märchen ob
waltenden Verhältniſſen zu groß iſ

t,

als daß das Kind ſich
ganz in das Reich ſeiner Phantaſie verlieren und verirren
kann.

Ihrer erziehlichen Aufgabe wird d
ie

Schule allein, ohne

d
ie Begründung und Unterſtützung ihrer Arbeit durch das

Haus, niemals gerecht werden können. Der Schwerpunkt

aller Gemüts- und Charakterbildung liegt immer in der
Familie, nirgends in der Schule. Der Familie, insbeſondere
der Mutter, liegt daher die ſchwere Aufgabe ob, dem Kinde
die Keime geſellſchaftlicher, ſittlicher und religiöſer Bildung
einzupflanzen, deren Pflege und Weiterentwicklung während

der Schulzeit d
ie gemeinſame Aufgabe des Hauſes und der

Schule iſt.

Der erſte geſellſchaftlicheKreis, in welchem ſich das Kind
erblickt, iſ

t naturgemäß die Familie. Hier müſſen deshalb
auch die Keime aller ſozialen Bildung liegen. Das Ver
hältnis, in dem das Kind zu den einzelnen Gliedern der

Familie ſteht, iſt weſentlich mitbeſtimmend für das Verhältnis,

in welchem e
s ſpäter im Leben zu ſeinen Mitmenſchen, den

übergeordneten wie den gleichſtehenden, ſtehen wird. Die
Liebe, welche Vater und Mutter, die natürlichen Autoritäten
des Kindes, dieſem gegenüber allezeit a

n

den Tag zu legen

haben, weckt in dem Herzen desſelben inniges Vertrauen

und Gegenliebe, auf welche allein der Gehorſam, das heißt

d
ie freiwillige Unterordnung des eigenen Willens unter einen
berechtigten fremden Willen, ſich gründen kann. Miſcht ſich

in d
ie

Liebe des Kindes zu den Eltern immer ein gewiſſes
Abhängigkeitsgefühl, eine gewiſſe Ehrfurcht, ſo iſ

t

die Liebe

zu den Geſchwiſtern rein und ungemiſcht. Die weſentliche
Gleichheit des Alters, d

e
r

geiſtigen und körperlichen Ent

wicklung, ſowie das gemeinſchaftliche Pietätsverhältnis zu

demſelben Elternpaar machen das geſchwiſterliche Verhältnis

geeignet, a
ls Grundlage für di
e Bildung der weiteren ſozialen

Tugenden der Verträglichkeit, Vertraulichkeit und Offenheit,

der Anhänglichkeit, Gerechtigkeit und Verſöhnlichkeit zu

dienen. Natürlich muß hierbei vorausgeſetzt werden, daß

das wechſelſeitige Verhältnis zwiſchen den Eltern und Kindern
und zwiſchen den Geſchwiſtern das rechte ſei, und daß d

ie

Eltern jede ſich darbietende Gelegenheit benützen, die Kinder
durch Ermahnung, Warnung und Strafe zu jenen Tugenden

anzuleiten.

Ihren wahren Wert erhält d
ie geſamte geſellſchaftliche

Bildung jedoch erſt durch die Sittlichkeit, die den Inhalt
für jene ſonſt leeren Formen hergeben muß. Der Grund
begriff für di

e Bildung der Sittlichkeit iſt der des Gewiſſens.
Das Gewiſſen, das ſittliche Urteilsvermögen, iſ

t

von
unzähligen teils direkten, teils indirekten erzieheriſchen Ein
flüſſen abhängig. Das Hausregiment, dem der Wille des
Kindes unterworfen iſt, ruht zumeiſt in den Händen der
Mutter. Von der Kraft und Konſequenz dieſer mütterlichen
Herrſchaft, die in Gebot und Verbot, in Lob und Tadel
ihren Ausdruck finden, wird die ſittliche Bildung des Kindes
weſentlich abhängen. Wenn des Vaters Regiment o

ft

in

Gefahr iſt, in Härte und Willkür auszuarten, ſo läßt d
ie

Mutter ſich nur zu leicht von ihrem weichen Herzen zur
Schwäche und Nachgiebigkeit verleiten. Nur durch ſtrengſte
Konſequenz der ſittlichen Gewöhnung und Zucht und durch
innere Harmonie der väterlichen und der mütterlichen Gewalt

wird das Kind von einzelnen Fällen aus zur Bildung all
gemeiner ſittlicher Urteile gelangen können, die von ihm

in ſpäteren Einzelfällen als „Stimme des Gewiſſens“ ver
nommen werden.

Zu den ſpeziellen Aufgaben der Mutter gehört es endlich,

der Kindesſeele d
ie
Keime der religiöſen Bildung einzupflan

zen. Die verſchiedenen Wechſelfälle des Lebens, Glück und
Unglück im Hauſe, bieten ih

r

hinreichende Gelegenheit, den

Blick des Kindes nach oben zu lenken, e
s

ſeine Händchen

zum frommen, innigen Gebete falten zu lehren. Immer und
allezeit ſoll ſi

e

ſich als d
ie

Prieſterin des Hauſes betrachten,

von der alle Anregungen zur wahren, von aller Frömmelei

wie von oberflächlichemVernunftglauben gleichweit entfernten
Religioſität auszugehen haben, die ein kindliches Ahnen von

dem Walten der göttlichen Gerechtigkeit und Fürſorge ſchon
frühzeitig in den Seelen ihrer Kinder erwecken ſoll.

Ueberblicken wir noch einmal in aller Kürze d
ie For

derungen, die a
n

eine naturgemäße Vorbereitung des Kindes

für die Schule zu ſtellen ſind, ſo finden wir, daß ſich die
ſelben in folgende fünf Gebote zuſammenfaſſen laſſen:

1
) Die Mutter führe ih
r

Kind fleißig in die Natur,

um e
s

mit einem Schatze elementarer Kenntniſſe auszurüſten.

2
) Sie ſpreche fleißig mit ihrem Kinde, um ihm die

Elemente einer reinen, richtigen und ſchönen Sprache

(„Mutter“ſprache) beizubringen.

3
)

Sie ſorge dafür, daß das Kind frühzeitig den ſicheren
und richtigen Gebrauch ſeiner Bewegungsorgane lerne.

4
)

Sie laſſe ſich immer d
ie Bildung und Pflege der

geiſtigen Kräfte des Kindes angelegen ſein.

5
) Sie verſäume keine Gelegenheit, ihrem Kinde d
ie

Keime geſellſchaftlicher, ſittlicher und religiöſer Bildung ein
zupflanzen.

Mit dieſen Forderungen erledigt ſich d
ie

vielumſtrittene
Frage, o

b

eine Mutter gut thue, ihr Kind einem ſogenannten
„Kindergarten“ anzuvertrauen, ganz von ſelbſt.“
So, wie in der warmen Atmoſphäre des Hauſes, wenn

dasſelbe rechter Art iſ
t,

wird Geiſt und Gemüt des Kindes

in dem Kindergarten niemals Pflege und Ausbildung e
r

fahren können. Nur als Muſteranſtalt, nicht aber als Ent
laſtungsanſtalt der Mutter hat der Kindergarten eine gewiſſe,
wenngleich auch nur eine bedingungsweiſe Berechtigung.
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Seinem Ideal kommt er am nächſten, wenn er nur wenige
Kinder aufnimmt und daher bis zu einem gewiſſen Grade

ſich familiären Charakter wahrt, wenn er d
ie jugendlichen

Seelen ſeiner Schutzbefohlenen weder durch ein „Zufrüh“
noch durch e

in „Zuviel“ des Uebungsſtoffes belaſtet, und
wenn e

r

den Müttern des Ortes zur Beobachtung und Nach
ahmung jederzeit zugänglich iſ

t.

Der beſte Kindergarten iſ
t

und bleibt das Elternhaus,

d
ie Familie, und alle Beſtrebungen, dieſen Hort wahrhaft

naturgemäßer Erziehung zu zertrümmern und a
n

ſeine Stelle
öffentliche, ſtaatliche Erziehungsanſtalten zu errichten, ſind
naturwidrig.

Iriedrich Auguſt Wittig.
(Hiezuauchdas Bild Seite 193.)

D am 20. Februar verſtorbene Bildhauer Friedrich* Auguſt Wittig, deſſen Bildnis und hervorragendſtes

Werk „Hagar“ wir geben, war

am 23. März 1823 als der
Sohn eines armen Schäfers in

Meißen geboren. E
r

arbeitete bis

zu ſeinem zwanzigſten Jahre b
e
i

demSteinmetz Garcis daſelbſt und
zog dann mit ihm nach Dresden,

w
o

derſelbe Arbeiten für Rietſchel
auszuführen hatte. Im Jahre
1843 durfte e

r

in des letztern

Werkſtatt eintreten und auch

Schnorr und Hähnel nahmen ſich

ſeiner an. Drei Jahre darauf
trat e

r

mit ſeinem erſten ſelb
ſtändigen Werk, einem Relief

„Raub des Hylas“, hervor; eine
Bronzegruppe: „Siegfrieds Ab
ſchied von Krimhilde“ verſchaffte

ihm 1848 das Stipendium nach
Italien, „der Kunſtkammer der
Welt“, w

o

e
r

bis 1864 zu Rom
gefeſſelt blieb, im Verkehre mit

Cornelius und Rauch. Dort ſchuf

e
r

eine Gruppe der „Caritas“,

d
ie

Reliefs „Hebe“ und „Ganymed“,

d
ie „Jägerſtatue“, d
ie

ſich jetzt im

Kriſtallpalaſte befindet, und die

berühmte Gruppe der Hagar, über die ihm Cornelius ſagte:

„Es hat keiner von den jungen Leuten ſo etwas gemacht, und

mancher Alte könnte froh darüber ſein.“ Noch ſind von

ſeinen Werken zu erwähnen e
in

Relief: „Die Grablegung“,

e
in „Auferſtehungsengel“ und eine „Pieta“. Seit 1864

wirkte e
r

als Lehrer a
n

der Bildhauerſchule in Düſſeldorf,

Ivo e
r

auch die Koloſſalbüſten Cornelius' und Schadows ſchuf.

Wie e
r

ſelbſt der Richtung Thorwaldſens gegenüber ein

Neuerer geweſen, ſo hielt ihn ſeine Verehrung für die große

alte Kunſt nicht ab, den Beſtrebungen der jungen Künſtler

ſeinewohlwollende Aufmerkſamkeit zu ſchenken.

Bei den Angeheuern der traurigen Tede.
(Hiezudas Bild Seite203.)

HJ alle habenihn auswendig lernen müſſen, den „Taucher“%2 von Schiller. Wie gern verſetzten wir uns in jene

romantiſch-gruſeligen Zeiten, d
a

der König von der Höhe

der Klippe einen jedenfalls koſtbaren Becher und dann

einen noch koſtbareren Ring in d
ie purpurne Finſternis des

Meeres warf und ſein Gefolge mit den klaſſiſchen Worten:

FriedrichAuguſt Wittig.

„Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp',

Zu tauchen in dieſen Schlund?“

aufforderte, d
ie

Tiefſee zu erforſchen und ihm Nachricht zu

bringen von der Fauna „auf des Meerestiefunterſtem Grunde“.

Genaue Nachricht, denn wie viel war gerade über dieſes Gebiet,

beim fabelluſtigen Odyſſeus angefangen, gefabelt worden! Aber

auch was e
r hier, durch allerhöchſten Auftrag, erfuhr von den

„Salamandern (!), Molchen (!
)

und Drachen,“ d
ie

in grauſem

Gemiſch, mit dem „ſtachlichtenRochen“ (wahrſcheinlich Trypon),

dem „Klippenfiſch“ (im Mittelmeer nicht zu Hauſe), dem

„Hammer“ und einemandern „Hai“ und den anderen„Larven“,

zum ſcheußlichen Klumpen geballt, d
a

unten ihr hundert
gelenkiges ſchnappiges Weſen treiben – dieſe aufſchneideriſche
Fabelei befriedigte ihn nicht, jedenfalls war e

s

ihm nicht genug

ſyſtematiſch-wiſſenſchaftlich, denn e
r

wollte e
s ſich, um Genaues

zu erfahren, ſelbſt d
ie

weichfühlende Tochter koſten laſſen, die

der erfolgreich zurückkehrendeTiefenforſcher alsbald als Ehe
gemahl umarmen ſollte.

Welche große Zahl von ausgezeichneten Meereszoologen
- würde heute ſich den Preis ſtreitig

machen !

Wir wiſſen, der kühne Forſcher
von damals, noch nicht mit dem
nötigen, prächtig arbeitenden
Taucherapparat ausgerüſtet, ging

leider elend zu Grunde; aber a
n

der Küſte des italieniſchen Meeres,

wo e
r verſank, erhob ſich in un

ſeren Tagen die eine Königsburg

weit überragende Hochſchule des
Meeres, des a
n

Tierleben ſo über

reichen tyrrheniſchen: die zu Höch

ſtem berufene „Deutſche Zoologi

ſche Station in Neapel“, w
o

Deutſche und Doktoren und Pro
feſſoren vieler anderen Nationen an

dem Umſturz veralteter wiſſen

ſchaftlicher Tradition und a
n

dem
Aufbau, dem vornehmen Leucht

turmbau eines neuen wiſſenſchaft

lichen Syſtems mit ſorgfältiger

Löſung ungelöſter Probleme in

ſtiller Forſchung arbeiten. Von

dem Material, das ſi
e

d
a

zurecht
ſchneiden, verarbeiten und auf
ſpeichern, von den Pantopoden,

Ctenophoren, Bangiaceen, Polycladen, Chartognaten, Cyſto

ſeiren und ſo weiter, erfährt und verſteht das große Publikum
nichts; ihm würde e

s

beim Einblick in die alljährlich e
r

ſcheinenden prächtigen Monographien aus der Fauna und

Flora des Golfes von Neapel nur ergehen wie dem Fauſtſchen
Schüler.

Doch aber ſollte das große Publikum nicht leer ausgehen;

ihm baute der vortreffliche Profeſſor, Doktor und umſichtige

Mann A
.

Dohrn in der Krypta ſeiner Meeresuniverſität eine
Schaubühne, wie ſi

e

d
ie Neugier auch des begehrlichſtenKönigs

nicht beſſer verlangen könnte: das neapolitaniſche Aquarium,

auch dieſes heute weltberühmt, wie d
ie „Zoologiſche Station“,

einzig in ſeiner Art, die hervorragendſte Sehenswürdigkeit von
Parthenope, trotzdem e

s

nur Seetiere und Seepflanzen aus
dem Golfe Neapels enthält.

Dohrn ſagt mit Recht im Vorwort zum „Leitfaden für
das Aquarium der Zoologiſchen Station“ *): „Zweifellos
gibt e

s

im Norden luxuriöſer eingerichteteAquarien, d
ie

mit

architektoniſcherAusſchmückung der inneren Räume oder mit
frappirendem Grottenbau den Beſchauer überraſchen. E

s geht

aber damit wie mit manchen Porträts, deren mangelnder

*) 2
.

Aufl. Leipzig, Engelmann, 1884.
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prächtiges Beiwerk, Sammet
kleid oder koſtbaren Pelz nach

zuhelfen ſuchen muß. Die Zoo
logiſche Station durfte davon
abſehen und that es um ſo lie
ber, als ſi

e

alle verfügbaren

Geldmittel auf rein wiſſenſchaft

licheZweckeverwendet, um derent

willen ſi
e überhaupt nur exiſtirt.“

Das glänzende Beiwerk, den
herrlichen Rahmen zu dem cha

rakteriſtiſchen Porträt, bildet
hier die prangende Landſchaft
ringsum, der bis zu dem Felſen
eiland und zu den Küſten Sor
rentos hinüberblauende Golf, die
reiche, fremdartige Vegetation

um das ſchöne Stationsgebäude

her. Geblendet von dem Lichte

des ſüdlichen Himmels ſteigen

wir hinab in die purpurne Tiefe,

um eine unendliche Fülle unge

ahnter Wunder zu ſchauen.

„O Meer, dein dunkler Schoß
verbirgt ein Labyrinth von

Wundern!“ ruft Freiligrath

entzückt aus, und ſchauen wir,

wie e
r,

auch nicht

„Die Drachen, deren Mund blut
rote Flammen ſpeit,

Die, Scepter in den Klau'n, im
Scharlachſchuppenkleid

Das anvertrauteGut beſchützen. . .“

ſo ſehen wir doch weit Herr
licheres, weit Größeres – im
Kleinen. Was ſind Drachen
und Seeſchlangen im Vergleich

mit den tauſendgeſtaltigen, far
benſchillernden Glastieren, den
Röhrenquallen und Rippen
quallen, die im Sonnenlichte wie
Regenbogen ſchimmern und des

Nachts die Flut mit Phosphor

leuchten erfüllen? Weder ein
Sankt-Breughel, noch einHöllen
Breughel vermöchten mit ange

regteſter Phantaſie auf der einen

Seite die zarten, auf der alt
dern die bizarr-wilden Gebilde
nachzuſchaffen,und welcherLand
ſchafter malte uns den reichta
pezirten Grund des Meeres und
die Ornamente der Felſen, die

braunroten und grünen Algen,

die Schwämme, Korkpolypen,

Rindenkorallen, Seefedern, See
anemonen und die anderen bunt
farbigen Blumentiere, d

ie glän

zend gefärbten Seeſterne, einen
ganzen unterſeeiſchen Sternen
himmel?

Unſer Blick verſenkt ſich in

dieſe blühende Stille . . .

. . . „Da kriecht's heran,

Regt hundert Gelenkezugleich. . “

Doch nein, das iſ
t

kein Schreck
nis, der Feinſchmecker grüßt ihn

mit ſeinen achtungsvollſten



Gruße: es iſt Homarus marinus, der edle Hummer, in

ſeinem Gefolge die Sippe der Languſten, der Bären- und
Löwenkrebſe, der Garneelen, Krabben, Aſſeln und Flohkrebſe;

auch das auf Krebsbeinen einherlaufende, mit einer See
anemone wie mit einem Helmſchmuck gezierte Schneckenhaus
gehört dazu; in ihm wohnt der abſonderliche Pagurus stria
tus, der Einſiedlerkrebs, welcher dergeſtalt ſeinen ſaftig

weichen Hinterleib vor den Gelüſten feinſchmeckeriſcherFiſche
verbirgt.

So birgt ſich in Urnen und alten Krügen des Baſſins
Nr. 11 die unheimlich fletſchendeMuräne, dieſe klaſſiſcheTiger
ſchlange, wie zum Sprunge bereit. Hier in der Nähe hatte

Vedius Pollio ſeine Muränenleiche, in die er zur Fütterung

ſeiner Lieblinge, wie die Sage geht, ſo manchen Sklaven

werfen ließ. Dumm-grauſam und ſtarr iſ
t

der Ausdruck des
Auges dieſes Fiſches und ſein Gebiß iſ

t

von den Fiſchern der

Küſte gar ſehr gefürchtet.

Und d
a

iſ
t

der Hai: „der entſetzlicheHai, des Meeres
Hyäne“, der in ſeinen hier vorhandenen Vertretern ſo gar

nichts Hyänenhaftes oder Entſetzliches hat: der Katzenhai -
Scyllium catulus – und der Hundshai – Sc. canicula

– ſind recht faule Bengel und Winkeldrücker, die vortrefflich

zu der andern höchlich trägen Geſellſchaft des Baſſins Nr. 10,

zu den Meerengeln und Seeteufeln, paſſen. Im Gegenſa;

zu dieſer ſchwerfälligen Knorpelfiſchraſſe ſtehen die reizenden
Kalmare, Loligo vulgaris, die, gleich Schmetterlingen auf
zarten Schwingen die durchſichtigen, perlmutterleuchtenden

Körperchen bewegend, raſtlos von Kerkerwand zu Kerkerwand
fliegen, raſtlos bis zu ihrem Tode.

Der das Aquarium beſuchende Neapolitaner weiß dieſe
Meeresvöglein zu ſchätzen: gebackenſind ſi

e

ſo gut! Der Nea
politaner iſ

t praktiſcher als die Herren Profeſſoren, welche die

Fiſche einteilen in: und ſo weiter und ſo weiter. E
r

teilt

ſi
e

ein in ſolche, d
ie

man eſſen kann (gebacken, gerötet, g
e

braten, geſalzen, unter Oel oder mit Zitronen und Oel), und

in ſolche, die man nicht eſſen kann. Für letztere hat er

keinerlei Intereſſe.

So praktiſch iſt allerdings auch Frau Buchholzen. Vor
dem Neapolitaner Aquarium philoſophirt ſie: „Schade iſt,

daß die Seeroſen ſich nicht außerhalb des Waſſers halten,

denn etwas Reizenderes zum Garniren der Hüte läßt ſich

kaum denken. Namentlich die blaßgrünen mit dem bräun
lichen Anflug ſind ſehr modern in der Farbe und deshalb

wäre e
s

ſehr wichtig, wenn die Wiſſenſchaft ſo lange forſchte,

bis man die Seeroſen gebrauchen könnte. Auch für ältere

Damen würden ſi
e ausgezeichnetpaſſen.“ Woldemar Kaden.

Valentine.
(Hiezudas Bild Seite 190)

SF) e
r Name „Valentine“ erinnert a
n

einen alten Brauch,

& der ſich in verſchiedenenLändern, namentlich in England

und Schottland, a
n

den 14. Februar, den Valentinstag knüpft.

Am Vorabend von St. Valentin werden von jungen Leuten
des einen Geſchlechts eine ihrer Anzahl entſprechende Menge

von Loſen, die mit ebenſo viel Namen von Perſonen des

anderen Geſchlechtes bezeichnet ſind, in ein Gefäß gethan.

Darauf zieht einer nach dem andern e
in

Los heraus, und
jeder erhält diejenige Perſon, deren Namen e

r

ſo beim Los
ziehen getroffen hat, zu ſeinem Valentin oder ſeiner Valentine.

Die ſo durch den Zufall des Loſes herbeigeführte Geſelung
der Namen gilt zwar auch als Vorbedeutung künftiger Ver
mählung, zunächſt aber hat ſi

e

d
ie Folge, daß für ei
n

Jahr
der Valentin in ein Verhältnis zu ſeiner Valentine tritt und

ih
r

zu Dienſten verbunden bleibt, ungefähr in dem Sinne

wie die mittelalterlichen Romane das Verhältnis des Ritters

zu ſeiner Dame faßten. Auch Geſchenke werden a
n

dieſem

Vaſen line. – Pferde ein fang in Angarn. – I rüh ſings Nähe. 206

Tage ausgetauſcht, oder wenigſtens bietet der Herr ſeiner
Angebeteten ein Geſchenk.

Vºferdeeinfang in Angarn.

(Hiezudas Bild. Seite207).

Z|Nine dürre, ſandige, ſonnenüberglühte Heide, ſo ſtellt man
ſichgemeiniglich die ungariſche Puſzta vor, die europäiſche

Sahara. Aber man täuſcht ſich. Die Pußta iſ
t

wohl

eine Steppe ohne Wald und Ackerland, ohne Dörfer, ohne
Flüſſe, aber ſi

e

iſ
t

keineWüſtenei; ſi
e

iſ
t

eine weithin gedehnte

Fläche voll ureigenen, landſchaftlichen Reizes, voll ureigener

Erſcheinungen und voll ureigenen romantiſchen Lebens. Hohes
Gras, von Eidechſen durchhuſcht, üppiger Blumenwuchs und
Rieſenrohr, das in dichten Gruppen raſch entſtehende, raſch

verſiechendeTümpel umrandet, welchedie baumlangen Stangen

der Zugbrunnen a
n

den Pferdetränken überragen, das iſ
t

das

landſchaftliche Bild der Puſzta, in welches die Erſcheinung der
Fata-Morgana – der Ungar nennt ſie Délibáb, Fee des
Mittags die Wunderfarben einer Märchenwelt miſcht.

Und auf dieſem Boden tummeln ſich nebſt den Herden der

Schaf- und Schweinezüchter Rudel von wilden Pferden, in

freier Natur geboren und aufgewachſen, und das volle Feuer
temperament uneingeſchränkterFreiheit im prächtigſtolzen Leibe.

Dieſe Pußtaroſſe werden den Geſtüten zugeführt und zur Zucht
jener glutvollen Reitpferde verwendet, welcheſeit vielen Jahren
auf allen Reitbahnen der Welt Sieg um Sieg erringen. Der
Einfang dieſer herrlichen Tiere iſ

t

nun eine der dramatiſchſten

und packendſtenScenen des Pußtalebens. Von verſchiedenen

Seiten ſetzt ſich eine Schar von Cſikoſen in Bewegung, jener

ungariſchen Pferdehirten, die, moderne Centauren, mit ihrem

Pferde einen Leib und eine Seele zu bilden ſcheinen und die

bedeutendſten Zirkushelden durch ihre Reitkunſt in Schatten

ſtellen. Dieſe Cſikoſen, bloß verſehen mit einer laſſoähnlichen
Peitſche, treiben, ſich gleichmäßig einem Mittelpunkte zubewe
gend, alle Füllen, die ſie erblicken, dieſem Mittelpunkte zu;

wählen mit Kennerblick die jüngſten und ſchönſten Tiere aus

dem zuſammengetriebenen,wild, verwirrt und verzweifelt durch

einander treibenden Rudel, werfen ihnen die Peitſchenſchnur um

die Beine und zwingen ſi
e nieder; haben ſi
e

ſich müde ge

wälzt, werden ſi
e befreit, der Cſikos ſpringt auf den Rücken des

wiehernden, aufſpringenden Roſſes und zähmt e
s

in einem
ſtundenlangen Ritte, deſſen Tollkühnheit alle Begriffe über

ſteigt. Fromm und ſanft, o
b

auch immer noch voll verhaltenen
Feuers, wird dann das Pferd ins Geſtüt oder auf den Markt
gebracht, um den Ruhm magyariſchen Vollblutes in d

ie

Welt -

hinauszutragen. Gl.

Irühlings Nähe.

FBI
läßt die Amſel hören

Gern ihr Lied zur Abendzeit,

Läßt ſich nicht im Eifer ſtören,

Wenn e
s

ſelbſt auch ſtürmt und ſchneit.

Sehnſucht, daß der Lenz erſtehe,

Schwellt ihr täglich mehr die Bruſt:

Bald iſ
t

ihr des Winters Wehe

Nur noch als ein Traum bewußt.

PUartin Greif.





Das Dampfbad im Hauſe.

Dr. Axel NVinckler.

er Wunſch der Hygieniker, daß jede Familienwohnung

eine Badeſtube enthalten möge, kann niemals in Er
füllung gehen. Der Raummangel in den Wohnungen

des Mittelſtandes, namentlich in der Großſtadt, und nicht

minder die für Viele unerſchwinglichen Koſten der Einrichtung

eines Wannenbades ſind unüberwindliche Hinderniſſe, welche

auch durch d
ie Erfindung der heizbaren Badeſtühle nur ver

ringert, aber nicht beſeitigt worden ſind. So eine Badewanne

in Lehnſtuhlform mit ihrem am Fußende oder
unter dem Sitz angebrachten Ofen nimmt immerhin

Das Dampfbad im Hauſe.

noch einen großen Raum in Anſpruch, wird bald
reparaturbedürftig, d

a

das Weißblechöfchen leicht

durchbrennt und
roſtet, und koſtet
circa 50 Mark, bei

ſoliderer Ausfüh- -

rung noch bedeu

tend mehr.

Ich ſchlage
vor, daßkleine

Haushaltungen, welche ſich den Luxus einer Wannen
badeinrichtung nicht geſtatten können, ſich ein Dampfbad an
legen mögen, deſſen Einrichtung je nachdem weniger, wenig

oder nichts koſtet und deſſen Feuerungskoſten minimal ſind.

Ein Dampfbad wirkt ebenſo gut reinigend und wohlthätig
anregend auf die Haut wie ein Warmwaſſerbad; e

s

leiſtet
ſogar noch mehr als dieſes, d

a

e
s

verſchiedeneKrankheits

zuſtände heilen kann, welche durch Erkältungen veranlaßt
werden, wie Schnupfen, Bronchialkatarrh, Rheuma und ſo

weiter, Leiden, die hin und wieder in jeder Familie vorkom

men. Doch wäre e
s falſch, das Dampfbad nur als ein

Heilmittel anzuſehen, wie e
s

vielfach bei uns geſchieht. Bei

vielen Völkern, namentlich bei den ſlaviſchen, gilt e
s

mit

Recht als eine brauchbare Prozedur der Geſundheitspflege.
Uebermäßig hohe Temperaturen, wie ſi

e

zum Beiſpiel in den

finniſchen Dampfſtuben zur Anwendung kommen, ſind freilich
geſundheitsſchädlich und laufen auf

eine Art Pferdekur hinaus, aber ein
mildes Dampfbad von 30 bis 35
Grad Réaumur und 20 Minuten

Dauer iſ
t

nicht viel angreifender

als ein Warmwaſſerbad.
Aus dieſen Gründen

ic
h

das häusliche Dampf

bad auch den wohlhabenden
Familien, welche ſchon im

Beſitz eines Badezimmers -

mit Wannenbad ſind, zum

Gebrauche neben dieſem.

Solche Wohlhabende mögen ſich ein Kaſtendampfbad an
ſchaffen.

-

Das Kaſtendampfbad iſ
t unſtreitig die beſte Form des

Dampfbades und den ruſſiſchen Bädern, jenen dampferfüllten

Stuben, worin mehrere Perſonen gemeinſam baden, entſchieden
vorzuziehen, denn e

s

läßt den Kopf des Badenden frei, ſo

UeberLand und Meer. Ill. Ott-Hefte. IX. 1
0
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daß der beklemmendeheiße Waſſerdampf nicht eingeatmet wird

und Kongeſtionen zum Gehirn, Schwindel und andere unan
genehmeErſcheinungen weniger leicht eintreten können. Auch

läßt ſich die Temperatur im Schwitzkaſten a
n

dem im Deckel
angebrachten Thermometer jederzeit ableſen und kann durch
einige Handgriffe am Dampferzeuger ganz nach Belieben ſofort

erhöht oder verringert werden, ſo daß eine vollkommenere
Einrichtung ſich ſchwerlich denken läßt. Das Lattenſitzdreit

im Kaſten iſ
t verſtellbar, um der Körpergröße eines jeden zu

entſprechen; ebenſo die Fußbank. /

Ein ſolcherDampfkaſten nebſt Dampferzeuger koſtetkomplet

in beſter Ausſtattung 60 bis 80 Mark, während eine voll
ſtändige Wannenbadeinrichtung mit Badeofen auf ungefähr

180 Mark zu ſtehen kommt. Der Dampferzeuger, gleichviel

o
b

e
r

mit Spiritus, Petroleum oder Gas geheizt
wird, verbraucht viel weniger Feuerung als ein
Badeofen.

Weſentlich billiger iſ
t

ein Apparat, welchen

ic
h

das Zeltdampfbad nenne. Er hat den Nach
teil, daß ſich ein Thermometer ſchwer a

n

ihm
anbringen läßt, hingegen den Vorzug, daß er

nach dem Gebrauche zuſammengelegt werden

kann. Hier iſ
t

nämlich ſtatt des Kaſtens aus

Holzrahmen und Ledertuch bloß e
in Umhang

von waſſerdichtem Segeltuch oder Gummiſtoſſ
vorhanden, welcher zeltförmig über ein Geſtell
gehängt wird, ſo daß der auf einem Stuhle
ſitzendeKranke davon eingehüllt iſ

t

und nur
ſein Kopf frei bleibt. Dampferzeuger und
Dampfſchlauch ſind dieſelben wie beim Kaſten
dampfbad, doch iſ

t

e
s

hier anzuraten, auf das

- Ende des Schlauchs eine Brauſe (von einer
Gießkanne) zu ſtecken,welche als Dampfverteiler

dient. Zweckmäßig iſ
t es, einen Holzſchemel,

deſſen Brett ein Loch hat, als Halter für die Brauſe zu be

nützen und unter den Sitz des Stuhls zu ſtellen, wie die Ab
bildung zeigt; ſo kann ſich der Schlauch nicht verſchieben.

Dieſer Apparat ſtellt ſich e
auf etwa 30 Mark. Er wird ===
faſt um die Hälfte billiger, *

wenn man ſtatt eines zerleg

baren Geſtells aus metallenen
Stangen ein Geſtell aus drei
langen Stöcken und drei Korb
reifen vom Korb
macherherſtellen läßt.

Dieſes wird über den
Badenden geſtülpt, -
nachdem e

r

ſich auf

den Stuhl geſetzthat, da ein Hineinkriechen hier nicht mög
lich iſt.

Will man auch den Dampferzeuger, welcher immerhin

1
0

Mark koſtet, erſparen, ſo muß man unter dem Stuhle
Spiritus in einem Schälchen verbrennen. Man nennt das
ein Weingeiſtdampfbad. E

s

iſ
t

kein Heißluftbad, wofür e
s

manche irrigerweiſe halten, ſondern ein Mittelding zwiſchen

Heißluftbad und Dampfbad, denn ein paar Löffel Spiritus
erzeugen beim Verbrennen ſo viel Waſſerdampf, daß mehrere

Kubikmeter Luft damit geſättigt werden können.

Das Weingeiſtdampfbad iſ
t feuergefährlich, weshalb ge

wiſſe Vorſichtsmaßregeln dabei unerläßlich ſind. Man möge
genau die folgenden Vorſchriften beobachten, welche ic

h

ſehr

ausführlich gebe, d
a

e
s

eben dieſe Badeform iſt, welche ic
h

den kleineren Haushaltungen vorzugsweiſe empfehlen möchte:

Man nimmt einen möglichſt hochbeinigen hölzernen Stuhl
mit Lattenſitz oder perforirtem Sitz, keinen Rohrſtuhl! und

breitet vorn darüber der Länge nach ein feuchtes Handtuch,

welches bis auf den Boden reicht und auf welches ſich der

Badende ſetzt, ſo daß Rücken, Geſäß und Waden gegen über

14
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große Hitze verwahrt ſind; auch kann man noch die Kniee

mit feuchten Tüchern umwickeln. Mitten unter dem Stuhl
ſteht ein Waſchbeckenmit etwas Waſſer (anderthalb Centimeter

hoch) und in dieſem eine Untertaſſe voll Spiritus. Rings

um den Sitzenden legt man nun eine große, dickeDecke, einen

alten Militärmantel, e
in Segeltuch oder dergleichen; dieſer

Mantel muß ringsherum bis auf den Boden reichen. Hier
auf hebt man dieſen Mantel hinten ein wenig auf, zündet
den Spiritus in der Untertaſſe an

und ſchließt denMan- tel wieder. Man

muß beim Anzünden ſehr vorſichtig

ſein, damit die Flam- me nicht die

Decke ergreift. Nie- mals darf man

die Schüſſel mit der Untertaſſe voll

brennendem Spiritus unter dem

Stuhle hervorziehen, um ſi
e

auszu-
löſchen, ſondern man löſcht dieFlam
me dadurch, daß man dieWaſchſchüſſel

mit einemDeckel (einer Stürze) zudeckt. Iſt der Spiritus in der
Untertaſſe ausgebrannt, ſo nimmt man die Untertaſſe heraus

und ſetzt nun ein kleineres Näpfchen oder Schälchen mit
Spiritus hinein, welches man, wie vorher, unter dem Stuhl
anzündet. Da das Weingeiſtdampfbad eine bedeutendeHitze
entwickelt, mehr als ein gewöhnliches Waſſerdampfbad, ſo muß

man von Zeit zu Zeit die Flamme durch Bedecken aus
löſchen und ſpäter wieder entzünden. Schon nach 5 Minuten
pflegt der Badende in Schweiß zu kommen. Bei etwaigem ſtar
kemBlutandrang zum Kopfe löſcht man d

ie

Flamme ſofort, läßt

ein Glas kaltes Waſſer trinken, legt einen naſſen Umſchlag

auf den Kopf und öffnet ein Fenſter. Die Dauer des Bades

darf eine halbe Stunde nicht überſteigen. Nach Auslöſchen

der Flamme bleibt der Badende noch einige Minuten ſitzen,

dann folgt, wie nach jedem Dampfbad, eine gründliche
Waſchung von Kopf bis zu Fuß mit kaltem Waſſer oder Be
gießungen damit aus einem Eimer; erſt nach ordentlicher Ab
kühlung wird der Körper abgetrocknet und bekleidet, worauf

ein halbes Stündchen der Ruhe auf einem Sofa erfolgen muß.
Wie man ſieht, koſtet der Apparat zu dieſem Bade gar

nichts, d
a

e
r

ſich ganz und gar improviſiren läßt. Es e
r

wachſen nur einige Betriebskoſten durch d
ie Anſchaffung von

Spiritus, doch ſind dieſe viel geringer als d
ie

Koſten für die
Feuerung irgend eines Bade
ofens.

Scheut man eine kleine
Ausgabe nicht, ſo ſollte man

ſich beim Tiſchler einen eigenen

Stuhl für dieſe Weingeiſt
dampfbäder machen laſſen. So
ein Dampfſtuhl ſe

i

ein hoch
beiniger hölzerner Lehnſtuhl

mit Lattenſitz, unter welchem

noch ein perforirtes Brett an
gebracht iſt; ebenſo ſind die
Vorderbeine des Stuhls durch

Z ein perforirtes Brett ver
bunden.

Dieſer von Dzondi erfun
dene Dampfſtuhl iſ

t

außer

ordentlich praktiſch; e
r reprä

ſentirt eine billige und ſehr bequeme Dampfbadeinrichtung.

Ein Umhang aus Gummiſtoff iſ
t

nicht notwendig, d
a jede

große Decke dasſelbe leiſtet; auch eine ſogenannte Dzondiſche

wichtigſten Baderegeln für das

Lampe, eine Spirituslampe mit vier Brennern und Waſſer
rinne, iſ

t überflüſſig, d
a

ein Waſchbeckenmit einer hineinge

ſetztenUntertaſſe, wie oben geſchildert, ſi
e hinlänglich erſetzt.

Anſtatt der Spiritusflamme oder eines Dampferzeugers

einfach einen unter den Stuhl geſtellten Eimer mit kochendem
Waſſer als Dampfquelle zu benützen, wie manche vorgeſchlagen

haben, iſ
t unpraktiſch, d
a

die Dampfentwicklung hiebei natür
lich nach wenigen Minuten aufhört; man kann ſi

e

zwar durch

Einwerfen eines braunglühenden Bügelſtahls oder heiß ge

machter Steine wieder hervorrufen, aber hiebei entwickelt ſich

momentan eine übergroße Menge Dampf, die den Badenden

verbrühen kann, und bald hört die Dampfentwicklung wieder

auf. Ich habe dieſe vielfach empfohlene Methode als un
praktiſch wie unbequem befunden. Unpraktiſch ſind auch d

ie

improviſirten Bettdampfbäder, bei denen die Bettſtücke total

durchnäßt werden; nicht minder die ſogenannten Rohrbank
dampfbäder, bei denen der Dampf jederzeit nur auf eine Seite

des Körpers einwirkt und unter der Bank ſehr viel „toter

Raum“ vorhanden iſ
t,

das heißt überflüſſiger Raum, den zu

füllen eine Menge Dampf erzeugt werden muß. Keine dieſer

Methode iſ
t

mit dem eben geſchildertenDzondiſchen Weingeiſt

dampfbad oder den oben beſchriebenenWaſſerdampfbadvorrich

tungen irgendwie zu vergleichen.

Schließlich will ic
h

noch die

Dampfbad im Hauſe überſichtlich

zuſammenſtellen:
1
)

Die Temperatur desDampf

bades ſollte durchſchnittlich32 Grad

Réaumur betragen. Temperaturen

über 40 Grad Réaumur ſind nur

auf ärztliche Verordnung

anzuwenden.

2
)

Die

Dampfbades ſollte

Minuten bis eine halbe

Stunde betragen. Länger

dauernde Dampfbäder be

dürfen ärztlicher Geneh
migung.

3
)

Man ſollte Dampfbäder nicht öfter nehmen als zwei
mal wöchentlich.

4
)

Nach jedem Dampfbade muß ſofort der ganze Körper

mit kühlem oder kaltem Waſſer gründlich abgewaſchen oder
übergoſſen werden.

5
) Perſonen, welche an Kongeſtionen zum Gehirn und

zur Bruſt, an Aſthma, vorgeſchrittener Lungenſchwindſucht oder

a
n

Herzaffektionen leiden, dürfen unter keiner Bedingung e
in

Dampfbad nehmen.

Dauer des

20

V e n e t i an e r in.
(Hiezudas Bild Seite524.)

Nie Tauben von San Marco ſind ſehr zutrauliche Tier

Z
)

chen; in Scharen umflattern ſi
e

den Fremden, der

ihnen mit freundlicher Hand Futter ſtreut. Nicht ſcheu

fliehen ſie, wenn Menſchen ihnen nahen, ſi
e

ſind daran gewöhnt,

von ihnen gefüttert und verwöhnt zu werden, und können daher
ſogar manchmal ſehr zudringlich ſein. Kein Fremder verſäumt

e
s,

ihnen Futter zu ſtreuen, und auch die Eingeborenen hegen

und pflegen die hübſchen Tierchen. Unſer Bild zeigt uns eine
dunkelhaarige, glutäugige Tochter der ſtolzen Venezia, der Be
herrſcherin des Meeres, wie ſi

e

ſich einſt mit Stolz nennen
durfte. Sie iſ

t

a
n

den tiefen Ziehbrunnen gekommen, um

Waſſer zu ſchöpfen, und alsbald fliegen ihre beſchwingten und
gefiederten Lieblinge herbei, um ihre Freundin zu begrüßen,
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denn ſi
e

ſind alte Bekannte von Jugend auf. Schon als kleines

Kind hat ſi
e

mit ihnen geſpielt und ihnen Futter gebracht, und
jedesmal, wenn ſi

e

ſich blicken läßt, kommt die loſe Geſellſchaft
eiligſt herbeigeflattert, um zu ſehen, o

b

ſi
e

nichts für ihre ewig

hungrigen Schnäbel hat. Auf die Schulter ſetzen ſie ſich ihrer
ſchönenFreundin, neugierig gucken ſi

e

in ihren Topf, und eine
wagt e

s ſogar, nach ihren roten Lippen zu picken. In an
mutiger Tändelei mit ihren Lieblingen verweilt das reizende

Kind des Volkes eine Zeit lang am Brunnen - ein an
ziehendesBild für jeden Vorübergehenden – dann eilt ſie mit
dem geſchöpftenWaſſer beflügelten Schrittes nach Hauſe, damit

d
ie

Mutter ſi
e

nicht wegen ihres langen Ausbleibens ſchelte.

Ein alter AZrauch.
Paläſtiniſche Oſter - Erinnerung von

Julius Nucha.

ine traute Stätte in Jeruſalem iſ
t

unſer dortiges, vater
ländiſches Pilgerhaus. Auf dem ehemals wüſten Ab

hange des Bezethahügels als impoſanter Rohbau romaniſchen
Stils gelegen, winkt es dem, vom Bahnhofe beim Jaffathore
durch d

ie ſchmutzigen, zwiebelduftenden Steilgäßchen der Stadt
zwiſchen maleriſch zerlumpten Landesſöhnen, galoppirenden

Langohren und dumpf grölenden, ſchäbigen Kamelen ſich
ſtolpernd hindurchdrängenden Ankömmling ſchon von ferne

freundlichen Willkomm. Völlig uneigennützig beherbergt es

denbehäbig frommen, a
n

irdiſcher Habe wohlgeborgenen Waller
nicht minder wie den federleichten, knotenſtockſchwingenden

„Bruder Straubinger“, den ewig nergelnden Bibelkritikus
gleichwie den lediglich neugierigen Vergnügungszügler, den

ſein Rundreiſebillet rein zufällig a
n „Joppes“ klippenreichen

Strand geworfen.

Zunächſt paſſirt man das tiefe Thor einer feſtungs
wallartigen Mauer, d

ie

den Komplex umfriedet und, dem
beruhigenden Ausſehen nach, ihre Widerſtandskraft zweifellos
bewähren würde, falls einmal eine, im Orient nicht unmög

liche Rotte muſelmänniſcher Fanatiker gelegentlich Luſt be
käme, ſich daran die beturbanten Köpfe einzurennen. Vorſicht

iſ
t

immer gut. Weiters gelangt man in einen ſorgſam
gepflegten Vorgarten, duftend und cypreſſenbeſchattet, und

eben jetzt im Lenze, dank dem bereits reichlich gefallenen

Spätregen, durchglüht und durchflammt von zahlloſen Kelchen
und Dolden, die durch das vielfach abgetönte Grün von
Oelbaum, Tamarir und Agave, Oleander und wildem Lorbeer
lugen. Erſt dahinter liegt, mit vorgebauter, zierlicher
Veranda und überragt von bewimpeltem Flaggenſtock, das
eigentlicheHoſpiz mit ſeinen Empfangs-, Speiſe- und Kranken
ſalen, den breiten, kühlen Gängen, und den ſeitlich ab
zweigenden vielen mit peinlichſter Sorgfalt in nettem

Zuſtande erhaltenen Pilgerzellen.

Eben jetzt, zu Oſtern, herrſcht e
in

wahres Bienenſtock

leben in dieſen Räumen und der, in freundlicher Geſchäftigkeit

mit ſeinen zwei arabiſchen Dienern, tiefbraunen Geſellen in

langem, weißem Kaftan, hin und her eilende, langbärtige

Franziskanerrektor hat alle Hände voll zu thun, für die

Bedürfniſſe ſeiner landsmannſchaftlichen Gäſte das Nötige

vorzuſorgen. Jeder Bahnzug bringt deren in hellen Haufen,

mit gravitätiſchem Wohlwollen in radebrecheriſchemDeutſch
empfangen von dem, in bortenglitzernder Amtstracht ſich
gewichtig-komiſch ſpreizenden Kawaſſen – „des Hauſes
redlichem Hüter“.
Freilich, die Mehrzahl fliegt bald wieder aus und kommt

nur mittags, knurrenden Magens, heim zu dampfender

Schüſſel und zimmetbraun ſchimmerndem Traubenſaſte, und
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türme im Zwielicht verdämmern, breite Schatten ſich über

d
ie

verödeten Bazare lagern und nur zeitweiliges Geheul

der halbwilden Straßenhunde d
ie

Nachtſtille unterbricht.

Denn gar viel des Sehenswerten gibt e
s

im altehrwürdigen

Jeruſalem. Beide Teſtamente liefern hiezu auf Schritt

und Tritt reichlichen Stoff. Dazu die Unzahl Legenden,

chriſtliche wie andersgläubige – man könnte wahrlich a
n

d
ie

drei Ringe des weiſen Nathan denken, lägen ſich nicht
gerade hier, w

o

drei hochberühmte Kultusſtätten, heiliges
Grab, Omarmoſchee auf Moriah und der, gleichfalls kühn
überkuppelte Judentempel, als Nachfolger des zerſtörten
ſalomoniſchen, aneinandergrenzen, deren Beſitzerin geſteigertem

Glaubenseifer mehr als anderswo in den Haaren.

„Sieh hin!“ ſchrieb einſt ei
n

poetiſchangehauchter Pilgrim

in das Hoſpizfremdenbuch –

„Sieh hin! Dort ragt der altersgraue Dom :

Die Kerzen flackern,dumpf die Mönche ſingen;

An Grabesſtufen kniet der Büßer fromm,

Und von den Türmen hell die Glockenklingen.
Dort, a

n

den Marmorſäulen der Moſchee
Derwiſche ernſt und pſalmodirend hocken,

Und der Gebetsruf, hochvom Minareh,
Mengt ſich melodiſch in den Klang der Glocken.
Und blickſt d

u thalwärts, kannſt im Sterbekleid
Ein Volk d

u ſehn, verſenkt in tiefe Trauer:
Die Juden ſind's, die tauſendjährig Leid
Ausweinen ſtill a

n

Zions Klagemauer.

Und zwiſchenJud' und Muſelmann und Chriſt
Geht mitten durch, mit Blicken kritiſch fragend

Der Mann, der ſtets verneint: der Atheiſt,

Eiv fauniſch Lächeln auf den Lippen tragend . . .“

Doch nun – zur Sache. Die Karſamſtagnacht iſ
t

bereits ſtark vorgeſchritten und hält d
ie

Bewohner des
Pilgerhauſes von tiefem Schlaf umfangen. Was ſi

e

wohl

träumen mögen? Von überſtandener Mühſal zu Land und
See, von den Lieben daheim, von Hölle oder Seligkeit –

wer weiß es!
Da, mit einmal, fahren ſi
e

alleſamt empor. Kräftiger
Fauſtſchlag dröhnt wider d

ieThüren: Auf, auf! ih
r

Schläfer –

zum Gang nach Oſterwaſſer ins Thal Joſaphat!
Haſtiges Schlürfen und Pantoffelgeklapper im Korridor

läßt ſelbſt d
ie ärgſte Schlafratte alsbald gähnend aus den

Federn und in die Kleider fahren.

Da ſteht auch ſchon Abu Melek, unſer dienſteifriger
Dragoman mit ſeinem freundlichſten Lacheln bereit, uns zum
Schauplatz eines uralten, weit in das graueſte Altertum

zurückreichenden Brauches zu geleiten.

Zahlreich iſ
t

d
ie Geſellſchaft, die wir, zum Aufbruch

geſammelt, bereits unten in der ebenſo langen wie engen,

unter dem weltberühmten Pilatusbogen hinziehenden „Straße
der Jungfrau“, Suk Sitti Marjam, antreffen.
Drängend, ſtoßend, Rippenſtöße empfangend und aus

teilend, wälzt ſich dieſe, nach Stand, Geſchlecht, Sprache

und Herkunft grundverſchiedene Maſſe, e
in

wahres Völker
geſchiebe, nach dem wuchtigen Quaderbau des Stefansthors,

deſſen ſonſt nur gegen ausgiebiges Bachſchiſch nächtlicherweile

ſich öffnende Flügel heute auf Befehl des regierenden

„Paſchas im Bezirke el-Kuds“ weit aufklaffen. Welch über
raſchendes Bild im Augenblicke des Heraustretens! Schwarz
gähnend öffnet ſich tief unter uns das, vom Kidronbache
durchfloſſene, wallgrabenartig eingeſchnittene Thal Joſaphat,

während uns zunächſt, beiderſeits der ausgezinkten Stadt
mauer, windſchief d

ie

zahlloſen Grabſteine mohamedaniſcher

Friedhöfe aufragen. Keine Palmenkrone neigt ſich über
ſie, kein Blümchen der Erinnerung ſprießt zwiſchen ihnen
auf; höchſtens ein langſtachliges Kaktusbüſchel zwängt ſich

d
a

und dort ſchmarotzend durch den geborſtenen Spalt einer
Gruftplatte. Aber – das verſchlägt nichts, meint der
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Moslim. Hauptſache bleibt, daß der Koran das jüngſte
Gericht in dieſe Thalſchlucht, deren Wände ſich nach Bedarf
couliſſenartig auseinanderſchieben werden, verlegt – und da
iſt's ja doch für jeden Gläubigen von unbezahlbarem Nutzen,
möglichſt in erſter Reihe dabei zu ſein . . . Die phantom

haften Nebelgebilde, die Mondenſtrahl mit Nachtſchatten

allerorten webt, nehmen hier, in dieſer fremdartigen Um
gebung, förmlich myſtiſch geheimnisvolle Geſtalt an und

unter dieſem Eindrucke lauſchen wir doppelt geſpannt, den
gewundenen Steilpfad langſam abſteigend, den Erklärungen

des Führers, der in monotoner Geſchäftsmäßigkeit di
e

unter
ſchiedlichen ſchwarzen Kleckſe in Grau und umgekehrt als jene
legendären Stellen bezeichnet,mit denen dieſer Boden ringsum

förmlich beſät iſ
t. Hier gleich, in jenem Schuttwinkel,

ward Stephan, der Chriſtenheit erſter Märtyrer, vom Pöbel

zu Tode geſteinigt; dieſe verfallene Ziſterne diente ſchon den,

ſeither längſt wieder von der Landkarte ſpurlos verſchwundenen
Jebuſiten als Trinkſtelle ihrer Herden; der weiße Fleck

dort drüben, am Fuße des Oelbergs, iſ
t Mariens Grab,

der große, dunkle gegenüber, der Garten Gethſemane, Schau
platz des Judaskuſſes und heute noch Standort ſeiner
angeblichen Zeugen, ſieben greiſenhafter Oelbäume, die ihre
ſorglich geſtützten, altersſchwachen Aſtarme gleich ſegnenden

Patriarchen wagerecht nach allen Richtungen hin aus
breiten . . .

Doch – was iſt das? Zwiſchen a
ll

dieſen Oertlichkeiten

irrlichtert e
s

mit einmal von Kerzen, Fackeln, Papierlaternen

geſpenſterhaft hin und her – nur die luftigen Elfen fehlen
für eine wirkungsvolle Dekoration zu Shakeſpeares „Sommer
nachtstraum“! Indem wir am Thalgrunde anlangen, wird's
uns klar: Es ſind zahlloſe Pilger, d

ie

hier einer geheimnis

vollen Zeremonie obliegen. Hart zu unſeren Füßen glänzt,

von einer alten Bogenbrücke überſpannt, das Silberband

des Kidron, deſſen Wellchen murmelnd über die glatten

Kieſel dahinhüpfen. Wer doch ihre Sprache verſtände! Die
niedrigen, von Gebüſch umſäumten Ufer ſind von einer
ſchweigenden Menge dicht beſetzt. Alle möglichen Nationen
des Morgen- und Abendlands ſind vertreten; am zahlreichſten
wohl die, a

n

ihrer konſervativen Tracht leicht kenntlichen

ruſſiſchen Wallfahrer, harmloſe Leute, hier aber bei jeder
Gelegenheit bereit, in frommem Eifer mit ihren thranigen

Juchtenſtiefeln über Füße und Hühneraugen ihrer Mitmenſchen

rückſichtslos hinwegzuwandeln. Jedweder dieſer Menſchen

nun beugt ſich, einen Segensſpruch zwiſchen den leiſe be
wegten Lippen, denn geſprochen darf nicht werden, tief

hinab zur kühlen Flut und füllt ſein mitgebrachtes Gefäß
mit ſegenſpendendemOſterwaſſer.

Dieſer ſeltſame Brauch reicht weit zurück in das Heiden
zeitalter, aus dem e

r,

wie ſo viele andere Zeremonien, g
e

legentlich ſpäterer Schaffung und allmälichen Ausbaues des
Chriſtentums, einfach herübergenommen wurde. Ganz
ſpeziell entſtammt e

r

dem Feſte der Göttin Oſtara. Sie
war das Sinnbild der ſtets aus Vergehendem neuauflebenden
Natur und ihr, deren Name in dem deutſchenWorte „Oſtern“
nach Jahrtauſenden noch anklingt, ward mit den gleicher

weiſe zerſtörenden wie ſchaffenden Elementen Feuer (Licht)

und Waſſer gehuldigt. Und ſo wie damals auch heute
noch, wenngleich verſchleiert in neuem ſymboliſirendem Ge
wande. Hunderte von Meilen werden ſi

e mitgenommen,

die kleinen Krüglein und Fläſchchen mit Kidronwaſſer, um
frommgläubig am Ehrenplatze des Hauſes aufbewahrt zu

werden als unfehlbares Heilmittel für die mannigfachen

Leiden des armen Menſchenherzens.
Lange ſtehen wir, dieſen weitreichenden Gedanken aus
innend, in Betrachtung des wechſelvollen Schauſpiels der

*nden und Gehenden. Da beginnt es zu dämmern
enermittelt blitzen die Strahlengarben der Sonne

r dem ſtahlblauen Gebirgswalle von Peräa.
Zion beginnt zu läuten, erſt allein und

-- -

ſchüchtern, e
in zweites, drittes gibt Antwort, raſch folgen

die anderen und bald verkündet gemeinſamer Ruf aus ehernem
Munde weit über d

ie heilige Stadt: Oſtern iſ
t gekommen!

Ein Strauß für Bismarck!

Zum 1
. JApril 1893.

's war vor Paris bei Saint-Denis –

Herbſtliche graue Morgenfrüh.

Da hat der Feind in dichten Maſſen

Schanzen und Gräben leiſe verlaſſen . . .

In tiefſter Heimlichkeit geſchah's –
Doch Einer von uns, ein Trompeter, ſah's!

Und warnend ſeiner Trompete Klang

Schmetternd hell zu uns Schläfern drang:

Da gab's ein Erwachen, Haſten und Springen,

Fluchen und Schießen und wüſtes Ringen!

„Otto von Bismarck" war Feldgeſchrei –

Vergißt e
s keiner, der damals dabei.

Ums Parkſchloß tobte der wildeſte Kampf!

Faſt nichts zu ſehen vor Pulverdampf, –

Drinnen der Feind in geſchützten Verſtecken, –

Knattern von allen Enden und Ecken, – –
Juſt vor dem Schloß im dichteſten Rauch

Ein mächtiger weißer Roſenſtrauch.

Da rief unſer luſtiger Feldwebel: „Hei!

Heißt nicht heut ,Bismarck“ das Feldgeſchrei?

Kinder, wenn wir, zum Tort den Franzoſen,

Einen Strauß ihm pflückten d
a

von den Roſen –
Was meint ihr, 's würde den Kanzler freu'n ?

Freiwill'ge vor!" – Da ſtellten ſich neun.

„Feu!“ – Drei fallen. Uie anderen ſechs:
„Hurra! Drauf auf das Roſengewächs!“

Vor, in den Strauch, ohne Zaudern und Schwanken,

„Feſt zugegriffen!“ „Und lange Ranken!“

„Hurra, der Strauß!" – Purpur beſprüht
Manch eine Blüte, die weiß doch erblüht.

„Fällt das Gewehr! Zur Attake aufs Haus!

Vorwärts! – Und acht auf den Roſenſtrauß!"
„Hurra! – den Kerlen d

ie

Zähne gewieſen!“

Da war's aus mit dem „Feu“ und dem Schießen.

Vergißt e
s keiner, der damals dabei –

„Otto von Bismarck" war Feldgeſchrei.
- Georg Bötticher
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DieſerAbſchnitt,denIntereſſendes
Hauſesund derFamilie gewidmet,
will WinkeundAnregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Oſtereier.

Oſtern naht, und neben den von den
Konditoren ſo kunſtvoll angefertigtenEiern
aus Schokolade,Zucker,Marzipan undBis
cuit ſehenwir reizendeAttrapen in Eierform,

d
ie Konfekt,Veilchenſträußeoderanderekleine

Ueberraſchungenbergen,auchEier vonSeife,
Wachs, Glas, Porzellan und Marmor mit

praktiſchemZweck:zumWaſchen,zumWichſen
desZwirns oderals UnterlagebeimStopfen
verwendbar, behaupten ihren Platz Zu
dieſemReichtumkommennochhart geſottene
Hühnereier, die beim Kochen durch einen
Zuſatz von Zwiebelſchalebraun, von Coche
nille rot, von Indigo blau, von Safran gelb

und von Spinatmaſſe grün gefärbt werden,

undausgeblaſeneEier, die man mit allerlei
ſcherzhaltenoder ſinnigen Sprüchen und
Figuren bemalt,auchmit getrocknetenBlumen
und Gräſern und kleinenBildchen beklebt,

und mit zierlichenSchleifen ſchmückt.Für
dieſebunten, vielartigenEierſchätze,bei deren
HerſtellungGeſchickundPhantaſie wetteifern,

hat die niemals raſtende Erfindungsgabe

allerliebſteBehälter und Ständer geſchaffen,
die nicht allein als „llaute nouveauté“,

-ITTºº

ſondernauchals reizendeVorlagen zur Be
thätigung der eigenenGeſchicklichkeitlocken.
Abbildung 1 zeigt ſolch dankbaresModell

in einem tiefen weißen Porzellanteller von

1
2

CentimeterDurchmeſſer,auf welchendie

d
e
s

Pinſels kundigeHand einengeſchmack

vollenStrauß von Frühlingsblüten gemalt

hat. Der Gürtler legt ſür einBilliges einen
ſchmalen,hohlen, feſteingreifendenMeſſing

Anter utPULH.
2222{nter uns.

rand rings um denTeller, a
n

welchemzwei
ſichgegenüberſtehende4 Centimeterhohe, ge
bogeneFüße a von Meſſingdraht, wie aus
derSkizzeerſichtlich,angebrachtſind. Genau

in der Mitte zwiſchenbeidenFüßen wird
ein Meſſingdraht in einem nach innen ge
ſchwungenenBogen b als dritter Fuß a

n

denMeſſingrand gelötetund bogenartigmit
öſenartigen Verſchlingungen 1

3

Centimeter
hochüber demMittelpunkt des Tellers em
porgeformt,umdann in denſelbenkorreſpon

direndenBogenundVerſchlingungenüber den
Tellerrand herab als vierter Fuß c ange
bogen zu werden. Bei der Biegung d und e

ſind zwei goldig bronzirte Blätter ange
wunden, und in die Oeſen f und g knüpft
man zwei fünf Centimeter lange, dünne
Meſſingkettchen, a

n
welchemanein von Gold

draht geformtes,nachArt derFiligranarbeit

mit Goldfäden überſponnenesNeſtchenvon

5 CentimeterDurchmeſſer und 32 Centi
meterTiefe hängt. In die Mitte des oberen
Bogens, geradeüber demNeſt, befeſtigtman
mit Golddraht eine aus Federn geklebte,

kleineSchwalbe in fliegenderStellung, mit
einemGoldfaden zum Neſtbau im Schnabel,

wie man ſi
e

in jedem größerenGeſchäft für
Zimmerſchmuck z

u kaufen bekommt. (Per
Stück 50–75 Pfennig.) In das gold

t man ein beſonders
ſchönesOſterei, während der darunter be

findliche bemalte Porzellanteller zur Auf
nahme von Konfekt beſtimmt iſt. – Um
den in Abbildung 2 dargeſtellten,ſehr effekt
vollen Ständer arbeiten z

u können, braucht
man 2 Centimeter ſtarkes Rohr, welches
man genau in der in Skizze 2 angegebenen

Form mit kleinenDrahtſtiftenleichtzuſammen
nagelt. Der Ständer hat eine Höhe von
40 Centimeter und mißt von a bis b 20
Centimeter, von c bis d 172 Centimeter,
von e bis r 142 Centimeter,von g bis h

2
0 Centimeter, und von ibisk 172 Centi

meter. Man nageltalſo in der vorgezeichneten

Weiſeeinnachobenſichverengendes,rahmen
ähnlichesGeſtell zuſammen, welches man
obenmit einembogenartigen, 1

8

Centimeter
hohen, ſtrahlenförmig anslaufendenAufſatz
verziert. Damit derStänder aufrechtſteht,
bcingt man a
n

der Hinterſeiteeine 2
0

Centi
meter langeStütze l aus Rohr an. Nach
dem man nun das Geſtell möglichſtgenau

nach der Zeichnung mit Drahtſtiften zu
ſammengeheftethat, beſtreichtman e

s auf
allenSeiten gleichmäßigmit dickem,flüſſigem
Leim, auf welchenman feine Graupe oder
ſtarkenGries ſtreut, worauf man alles gut

trocknenläßt. Iſt dies geſchehen, ſo bronzirt
man das gekörnteGeſtell rechtſorgſam mit
flüſſiger Goldbronze und ſpannt in den
freienRaum desRahmens ein genauhinein
paſſendesStück blaßgrünen, ſchwerenAtlas,

auf welchemman einen auf ein bekränztes
Oſterei gelehntenEngel malt, der in der
einen Hand einen Brief, in der andern
einen Blumenſtrauß hält. In die linke,
untereEckepauſt man dann den vorher auf
ein Stück dünnen Papieres aufgezeichneten
Spruch:
„FröhlichenGruß vom Oſterhas,
Er wünſchtDir von allemGutenetwas!“
Man ziehthieraufdieBuchſtabenmit ſchwarzer

Unterhaltungerteilen.Wünſcheaus
denKreiſenunſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig

neteMitteilungenmitDankverwendet.

Farbe nach, füllt ſi
e inwendig mit Gold

farbeaus, in welcheman wiederum ſchwarze
Verzierungen mit der Feder hineinzeichnet.
Alsdann ſchraubtman in den zweitenBogen

des oberenAufſatzes, immer da, wo ein
ſtrahlenförmig laufendes Rohr den Bogen
kreuzt,ein kleinesMeſſinghäkchenein, ebenſo
kommtgenau in die Mitte des Bogens ein
Meſſinghäkchen,und darunter in einemgleich

mäßigen Zwiſchenraumwerdenwieder zwei
Häkchenangebracht, ſo daß der Ständer im

ganzen zehn Häkchenaufzuweiſenhat, a
n

welcheman mit bunten ſeidenenOeſen ver
ſehene Oſtereier hängt. Das kleine
Neſtchen,welchesAbbildung 3 darſtellt, ver
dientſchonwegenſeinereinfachenHerſtellungs

weiſe Anerkennung. Man biegt dazu aus
Draht d

ie
Form zuſammen, verſchlingtdie

Enden mit einander, damit ſi
e

ſich nicht
löſenkönnen,umwickeltdasDrahtgeſtell mit
brauner Wolle und durchflichtdas Ganze,

rachArt derFröbelſchenFlechtarbeiten,mit

2 Centimeterbreitem braunemAtlasband.
In dieſes braune Neſtchen,welches einen
Durchmeſſer von 1
3

Centimeter hat, legt
man drei bunte Eier und füllt den Raum

zwiſchendenſelbendurchgrasähnlicheSchnitzel
von hellgrünemSeidenpapier aus, die ganz

feſt um die Eier gedrücktwerden. – Be
trachtenwir nun d

ie Oſterüberraſchungen
weiter, ſo fällt uns e

in gewöhnlicherWirſing
kopf auf, der ſauber gereinigt, unten glatt
abgeſchnittenund inwendig ſo weit ausge
höhlt iſ

t,

daß ein Oſterhäschenvon Papier
maché, etwa 1

0

Centimeter hoch, wie man
ſolche in jedemAttrapen-Geſchäft zu kaufen

bekommt,geradeknapp hineingeſetztwerden
kann. Das Oſterhäschen iſ

t

eine Attrape

undbirgt Konfekt in ſich. (SieheAbbildung4.)
Eine gewiß großen Erfolg erringende

Neuheit iſ
t

ferner ein 20 Centimeter langer,

1
4

Centimeter breiter ausgehöhlterBaum
ſtamm, wie ihn Abbildung 5 vorführt.
Man ſuchtſichnachdemangegebenenLängen

und Breitenmaß ein Stück gewöhnlichen

Baumſtamm aus, ſägt oben, quer herüber,

derHöhe a
b

und höhlt ihn ſo weit und
tief aus, daß ringsherum ein Rand von
1/2 CentimeterBreite ſtehenbleibt. Nun
überpinſeltman den Baumſtamm auf allen
Seiten gleichmäßig mit flüſſiger grüner

Bronze und leimt, wenn dieſelbegetrocknet
iſt, in unregelmäßigenZwiſchenräumen,nach
GeſchmackundLaune, kleineKäfer, Spinnen
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und Bienen zur Belebung darauf, die man
in ſchönſterNachahmung dutzendweiſein
jedem großen Blumengeſchäftzu kaufenbe
kommt. (Eine Schachtelmit 500 Käfern
à 2 Mark 50 Pfennig, Spinnen undBienen
das Dutzendzu 2 Mark bis 2 Mark 75 Pfg.)
Mit grünem Moos, in welchesauchnoch
ab und zu ein kleinerKäfer geſetztwerden
kann, ſüllt man ſodann den Baumſtamm
aus und ſtecktin denſelbenlaubenartig,ſo daß
die vordereSeite frei bleibt, Weidenkätzchen
zweige,Birkenreiſerund allerlei andere,dem
Frühling entgegenknoſpendeZweige von
Bäumenund Sträuchern. Sehr hübſchnimmt
ſich zwiſchen dieſen friſchen, natürlichen
Zweigen ein künſtlicheraus, welchermit
einemSpinnennetz, in dem die Spinne ſitzt,
überſponnen iſ

t,

und denman für 4
0 Pfennig

ebenfalls in jedem großenBlumenmagazin
käuflich erhält. Auch kleine bunte Stoff
Schmetterlinge (das Dutzend 5

0 Pfennig)

hebenſich wirkungsvoll von denFrühlings
reiſern ab. Auf das von den Zweigen ſo

anmutig überdachteMooslager bettetman
nun die verſchiedenartigſtenOſtereier. –

Ungeteilte Gunſt
dürfte ſich auch das
zierliche,aufdreiRöh
ren ruhendeOſtereier
Neſt (Abbildung 6

)

erwerben.Man nimmt
dazu drei 1

5

Centi
meter hohe Rohr
ſtangen, die man in

der Mitte durchbohrt
undmitentſprechenden

- - - - -F Meſſingſtiftchen zu- - ſammenheftet, mit
flüſſigemLeim beſtreicht,dicht mit Graupe

beſtreut und nach dem Trockenſein goldig

bronzirt. Auf dieſe drei vergoldeten
Röhren ſetzt man ein aus Golddraht zu
ſammengebogenesNeſt von 1

3

Centimeter
Durchmeſſer,welcheswir mit grüngefärbter
Holzwatte füllen, wobei wir d

ie

einzelnen
Faſern der Holzwatte lockerauchdurch die
Zwiſchenräume der Drähte ziehen, damit
auch das Aeußere des Neſtes grün über
rankterſcheint. – Damit der wunderthätige
Oſterhaſe ſelbſt in der Fülle des Gebotenen
nicht zu ſtiefmütterlichbehandeltwird, zeigt
Abbildung 7a denſelbenvor einen kleinen

7a

Muſchelwagengeſpannt, e
in großes Oſterei

herbeiziehend.Zu dem Muſchelwagenver
wendet man eine gewöhnliche„Coquillen
Schale“, wie man ſi

e

in demHaushalt zur
Aufnahme von Ragoüt fi

n vorrätig hat, und
wie ſi

e

in jedem Küchenwaren-Geſchäft z
u

kaufen iſt. Vom Gürtler läßt man ein
ſchmalesMeſſingbändchenmit umgebogenen
Ecken, auf der Skizze 7b mit c bezeichnet,
anfertigen, welches im geraden Zuſtand

1
1

Centimeter lang ſein muß; desgleichen
ein zweites Meſſingbändchen d mit einem
angebogenenHaken, welches,geradegemeſſen,

8 Centimeter Länge hat. Nun befeſtigt
man mit drei kleinenSchräubchen e auf der
Rückſeite der Muſchel quer über die Mitte
herüberdas Meſſingband c

,

und zwar faßt
das mittlere Schräubchen f gleichzeitigdas
hakenförmigeMeſſingband d

,

a
n welches

der Oſterhaſe geſpannt wird. Zwei kleine
Meiſingrädchen mit einem Durchmeſſervon
etwa 3 Gentimeter,die man als ſogenannte
geſtanzteUnterlageblättchenfertig zu kaufen
bekommt,ſieheAbbildung g auf Skizze 7b,
befeſtigt man ſeitwärts durch zwei kleine
Schräubchen(e), derenSpielraum nachträglich
etwaserweitert wird, damit ſichdie Räder
drehen können. An den Meſſinghaken d

ſchirrt man nun mit blauem Atlasband,

welches in graziöſeSchleifen geknüpftwird,

einenOſterhaſenvon Papiermaché,Porzellan,
Zuckeroder Schokolade.– Last not least
führe ic

h

denliebenLeſerinnen in Abbildung 8

einen gefälligen, leichtherzuſtellenden,mit
einem Oſterhaſen gekröntenEierturm vor.

S 7b

von 22 CentimeterDurchmeſſer,welchesman
mit grünem Moirépapier glatt überzieht.
Hierauf ſchneidetman einen 6

2

Centimeter
langen, 3 Centimeterbreiten, mit grünem
Moirépapier beklebten Pappſtreifen, a

n

deſſenRändern man je 1 Centimeterſtehen
läßt zumUebereinanderleimen,währendman
die übrigen 60 Centimeter in acht gleiche

Teile zerlegt und einritzt zum Zweck des
Zuſammenbiegens. Dieſen achtteilig ge

brochenenStreifen befeſtigt man aufrecht
ſtehendauf demAchteck a

,
klebt ein zweites,

grün bezogenesAchteckvon 192 Centimeter
Durchmeſſer flachdarauf und ſchneidetnun
einen zweitengrün bekleidetenPappſtreifen

c von 3
3

CentimeterLänge (mit Ueberſchlag
35 Centimeter) und 1

0

Centimeter Breite,

«-- - - - - - - - - -12C"- - - - - -

welchenman ebenfallsachtteiligzuſammen
bricht, und aufrechtſtehendaufleimt. Mit
einem dritten grünen Achteckvon 1

1

Centi
meter Durchmeſſer deckt man die offene
Fläche zu und ſetzteinendritten achtteiligen
grünenStreifen d von 2

6

CentimeterLänge
mit Ueberſchlag 2

8

Centimeter) und 1
2

GentimeterBreite darauf, denman ſchließlich
mit einemviertengrünenAchteckvon 8 Centi
meter Durchmeſſer zuſchließt. Je in die
Mitte der acht Felder der beiden oberen
Etagenbefeſtigtman ein Meſſinghäkchen, a

n

welchesman ein Oſterei hängt, ſo daß der
auf der Spitze desTurmes thronendeOſter
haſe aus Schokolade oder Marzipan im

ganzen 1
6

Eier überbringt. B. Kl.

Senf.
In vielenHaushalten iſt Senf ſehr beliebt
und kommt täglich auf den Tiſch. Kauft
man denſelbennun (beſonders b

e
i

großer
Familie) ſchonfertig zubereitet, ſo kommt e

r

ziemlichteuer. Ein erprobtes Rezept, mit
demman aberſehrguten,billigen Senf ſelbſt

herſtellenkann, iſ
t

wie folgt. 240 Gramm
gelbes Senfmehl, 6

0

Gramm grünes Senf
mehl und 240 Gramm Zucker. Man kocht
nicht zu ſcharfenWeineſſig mit dem Zucker
und gießtdasdannlangſam a

n

dasSenfmehl,

indem man fleißig dabei herumrührt, damit
der Senf glatt wird. Sollte derſelbe in

einigen Tagen dick ſein, kochtman noch
mals Eſſig und gibt ihn kochenddaran,

Dieſer Senf hält ſich monatelang und wird,

wenn e
r einige Zeit ſteht, ſehr gut. A
.

S
.

Praktiſche Goldprobe.

Das einfachſteMittel, echtesGold von
einer goldähnlichen Legirung zu unter
ſcheiden, beſtehtdarin, daß man einen ge

wöhnlichenFeuerſtein ſo lange a
n

dem zu

prüfenden Gegenſtande reibt, bis eine
glänzendeMetallfärbung auf erſteremzurück
bleibt. Hierauf hält man ein ganz gewöhn
liches brennendesSchwefelholz a

n

das Ab
geriebene,verſchwindet e

s

vom Feuerſteine,

ſo war der daran geriebeneGegenſtandnicht
von echtemGolde. K. B.

Eine neue Art Kerbſchnitzerei.
Dieſe aus Linoleum anzufertigenden

Schnitzereienſind außerordentlichleicht z
u

arbeiten, wegen der gleichmäßigen,weichen
Maſſe desLinoleums. Die ausgeſchnittenen

Flächen laſſen ſich mit Oelfarben ausmalen
und bieten dann mehr Abwechslung. Die
Schnitzereieneignenſich ſehr gut z

u Unter
ſätzen, Unterlagen c

.,

ſi
e

laſſen ſich leicht
abwaſchenund wieder auffriſchen, auch iſ

t
der Preis ein ſehr geringer. Dr. R. ll.

Frühlingsblumen.
Zu dieſen gehören die Phloxarten von
niederliegendemWuchs. So bildet beiſpiels
weiſePhlox Nelsoni einwillkommenesweißes
Blumenliſſen, das in Gemeinſchaft mit
denroſafarbigen Blüten des Phlox frondosa
von herrlichem Effekt iſt. Dieſe beiden
Sorten und andereder gleichenAbteilung,
wie: Phlox setacea, subulata, verna 2c.,

lieben eine leichte Erde, in der ſi
e gut

wachſenund ſich üppig ausbreiten, wenn

ſi
e

der vollen Sonne ausgeſetztſind. Die
Pflanzen ſehen namentlich zwiſchenTuff
ſteinenhübſchaus. Man kann ſi

e

vorſichts
halber währenddesWinters mit etwas Laub
und Tannenzweigendecken. M. L.

Reinigung der Kleiderbürſten.
Kleiderbürſten reinigt man auf folgende
Art: NachjedesmaligemGebrauchreibt man
dieBürſte a

n

einem Stücke reinen Papiers,

welchesman mit der Hand gegendie Tiſch
kantehält, ſo lange ab, bis das Papier rein
bleibt. Es iſt dies in wenig Augenblicken
geſchehenundman ſchontdurch dieſeArt des
Reinigens die Kleidungsſtückeſehr, d

a

ſi
e

o
ft mehr durch eine unreine Bürſte, als

durch den Gebrauchleiden. B. K.



Schmuckgegenſtände.

Gs iſ
t

im letztenJahrzehnt nicht allein

in den betreffendenFachzeitſchriften,ſondern
allenthalben viel von den Fortſchritten
unſeres deutſchenKunſtgewerbes,die Rede
geweſen. Und mit allem Recht,denn e

s

iſ
t

gar nicht zu beſtreiten, daß ſeit jener denk
würdigenMünchenerKunſtgewerbeausſtellung

im Jahre 1876 ein ganz gewaltiger Um
ſchwung, ſowohl in den Leiſtungen des
Kunſtgewerbes als auch im Geſchmackdes
Publikums, ſichvollzogenhat.
Ein Vergleichder heutigen
mit den früherenErzeug

niſſen zeigt ganzüber-

-

raſchendeAenderun
gen, die durchwe

in vorteilhafter
Weiſe ſichgeltend
machen. Es
trifft diesauf
allen Gebie
tendesKunſt
gewerbeszu,
nirgends
aber ſoauf
fallend,als
im Be
reichedes
Gold- und
Silber
ſchmuckes.
Während
früher ein
plumper,

roherNa
turalismus
die Formen
beherrſchte,
ſind jetzt
die neueſten
Schmuckſacken
von ſo zarter,
duftiger Form,
daß man ver
ſucht iſt, a

n

der
Kraft des Zuſam
menhaltens der in

den feinſten Fäden
und Linien ſich be
wegendenTeile zu zwei
feln. Dazu kommtnoch
die äußerſt entſprechendeArt
der Verwendung echterEdel
ſteine, deren leuchtendeFar
ben, in Verbindung mit dem R

.

hoheitsvollen Schmelz der echten
Perle, welche d

ie

neuerenErzeug
niſſe auszeichnet. Gegenüberder
oft ſchalenEintönigkeit des bru- - -

-talen Goldklotzes und einer nicht minder
protzenhaftenAnwendungderBrillanten, wie
das früher für ſein galt, iſ

t jetzt d
ie Eleganz

der Form, in Verbindung mit einer zart
nüanzirten Farbenentwicklunggetreten,welche
jedes fü

r

das Schöne empfänglicheFrauen
herz zu beſtricken im ſtande iſ

t. Wir geben
hiermit eine kleineProbe neueſterErzeug
niſſe: 1

.

e
in

Kollier in Rotgold, polirt, mit

f. Perlen und Saphiren gefaßt; 2
. Ohr

ringe, Blatt mit f. Perlen und zwei Rubinen
verziert; 3

. Damenring mit Sternmittelteil

in Diamanten; 4
. Damenning in Marquiſen

form, mit Brillanten und einem Opal; 5
.

Armband in Rotgold. polirt, mit Perl
faſſung und Treff in Brillant, Rubin und
Saphir; 6. Broſche, mit Gehäng in Rot
gold, polirt, mit Perlen und Farbſteinen;

7
. Krawattenadel, in Mattgold mit Perl

treff; 8
.

Schleifenbroſchemit Herzanhängerchen
mit Perlen beſetzt; und bitten unſere ge
ehrten Leſerinnen, ſofern ſi

e

nicht ſchonBe
ſitzerin eines derartigenSchmuckesſind, ſich
bei irgend einemJuwelier ihrer Stadt ſolche
Schmucke zur Anſicht geben zu laſſen und

ſi
e

mit den älterenStücken ihres Familien
ſchmuckkaſtens in Vergleich zu ſtellen. Wir
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX.

Q
{
n ter uns.

bürgen in dem Falle für eine intereſſante
Stunde und reicheAnregung zu wichtigen
kulturellenBetrachtungen. Spiegelt ſich doch
im kleinendas Große, wie im Schmuck,mit
dem eine Frau ihre Toilette abſchließtder
Geſchmack und die Feinfühligkeit ſeiner
Trägerin. Es wäre ein Kapitel für ſich,
auf deſſen eingehendeBehandlung wir an
dieſerStelle verzichtenmüſſen,denEinflüſſen
nachzugehen,welcheeine ſo durchgreifende
Wandlung zuwege gebrachthaben. Es ge
nüge der Hinweis auf die Thätigkeit einer
ganzenReihevorzüglichgeleiteterKunſt
gewerbeſchulenund Vereine, die ſich
»N ſeit einer Reihe von Jahren

in Wort und
unſeres deut
werbes angele
Unter den letz

That diePflege

gen ſein laſſen.
terennimmtder

Kunſtgewerbe- verein in Pforz
heim eine her- - vorragende
Stelle ein. Der vieljährigen energiſchen
Wirkſamkeit desſelben durch Konkurrenzen,
Ausſtellungen,Vorträge,Anlagen vonMuſter
ſammlungen und dergleichenverdankt die
Pforzheimer Goldwarenfabrikationſehr viel.
Aus dem Schatze ſeiner Neuheiten ſind
auchdie reizendenMuſter unſerer heutigen
Veröffentlichungentnommen.

Leicht anzufertigende Stores.
Mit den lauen Frühlingslüften kehrt in

den meiſtenHaushaltungen ein unvermeid
liches, von demHausherrn oft mit Stirn
runzelnbegrüßtesFeſt, das einer ſogenannten

10.

ſchen Kunſtge
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„Generalreinigung“, alljährlich wieder ein.
Die thätige Hausfrau beginnt einen ener
giſchenKampf gegendenwährenddes langen
Winters in Portièren und Drapirungen ſich
verſchanztenStaub, wobei ſi

e

nichteherruht,
bis alles und jedes den Glanz der Sauber
keit wieder erhalten hat, der ein Spiegelbild
ihrer Arbeit und Mühe ergibt. Alle Möbel
werden aus den Zimmern herausgeräumt,
die Wände und Deckenabgekehrt,die Doppel
fenſter ausgehobenund friſcheGardinen und
Stores aufgeſteckt.Bei dieſer Gelegenheit

paſſirt manches ſchadhafte
Stück, welcheseiner Er
gänzung bedürftig iſt,
und ic

h

hoffe des
halb den Wün
ſchenmancherlie
ben Leſerin ent
gegenzukommen,
wenn ich in

Abbildung 1

die Anlei
tung zu höchſt
apartenund
ſehrelegan
tenStores
bringe,die

ic
h

ſelbſt
filirte und
mit gelber
Seide
undBand
durchzog,
und die
allgemeine
Bewun
derung in

meinem
Bekannten
kreiserreg
ten.AlsMa
terial brauchte

ic
h

eine gute
Filetnadel,
einen Filetſtab
von12Cm. Um
fang, einendauer
haftenNähſtein,die
nötige Baumwolle,
die man nach der

F3 Stärke des Stabes in

jedemHandarbeitsgeſchäft
paſſendausgeſuchtbekommt,
einen nach der Größe und
Breite desStores gearbeiteten
einfachenHolzrahmen zum
Einſpannen desFilet-Fonds,
goldgelbe, offene Stickſeide
und 3 Cm. breites, goldgelbes
Seidenband. Ich begannmeine
Arbeit, indem ic

h

aus Bindfaden
eine Schlinge knüpfte, ſi

e

a
n

meinemNäh
ſtein feſtſteckte, in dieſelbedas Ende meines
Arbeitsgarnes knotete und nun, nachbe
kannterMethode, ſo viel Maſchen anſchlug,
wie die Breite und Länge des Stores be
dingte. Ich filirte alſo einenglatten Fond,
ſiehe Abbildung a

,

den ic
h

nach ſeiner
Vollendung in denvorher angeführtenÄ.rahmen ſpannte und hierauf mit offener
gelber Seide, wie e

s

Stizze b und c

ganz deutlichveranſchaulicht,immer je vier
Carreaur, mit einem geraden und einem
ſchrägenKreuz ausnähte, welchesdurchoffene
um die äußerenKnotenpunktegeſchlungene
Fäden gebildet wird. Man führt mit der
Nähnadel zuerſt die Schlingen d aus, dann
die Schlingen e

,

hierauf die Schlingen f

und ſchließlichdie Schlingen g und befeſtigt
und verſticht in derMitte h die verſchlungenen
Fäden mit Steppſtichen. Hierauf läßt man
ein Carreau in dem Filet-Fond frei, und
näht von neuem in der ebenbeſchriebenen
Weiſediedarauf folgendenvier Carreauxaus,
(ſieheAbbildung i) und fährt ſo fort, bis
der ganzeGrund mit gleichmäßigen,gelben
Sternen benäht iſt. Sodann zieht man der

15
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Kamillentropfen.

Kamillen ſind wohl allgemein als ein
heilſames,ſchmerzſtillendesMittel anerkannt.
Gewöhnlichgehört ein Entſchluß dazu, bei
verdorbenemMagen oderLeibſchmerzennoch
eine volle Taſſe Thee zu ſich zu nehmen.
Da iſ

t

e
s

nun viel beſſer, einfacherund
man erzielt dieſelbe Wirkung, wenn man
einige Kamillentropfen auf Zucker nimmt.
Dieſelben ſtellt man aber auf folgendeArt
her. Man gießt über eineHandvoll friſcher
Kamillen ein halbes Liter feinen Weingeiſt
und läßt das zwei bis drei Wochen in der
Sonne ſtehen. Dann wird der Extrakt
filtrirt und die Tropfen ſind fertig. Gut
verpfropft halten ſi

e

ſich jahrelang und e
s

iſ
t

beſondersempfehlenswert, dieſelbenauf
Reiſen mitzunehmen. A, S.

Vernünftige Frauenkleidung.

Länge nach, zwiſchenden Sternen entlang,

durch d
ie freigelaſſenenCarreaux e
in

drei
Centimeterbreites, goldgelbesSeidenband,

das man unten am Ende in eine drei
Centimeter lange Schluppe umnäht. Den
Abſchluß der Stores bildet eine Filet

guipureſpitze,die manunten quer herüber ſo

a
n

dieſelbenſetzt,daßdiegelbenAtlasſchluppen
auf die Spitze fallen. Man kann die Farbe

der Seide und des Bandes genau zu den
Möbeln und Gardinen paſſendwählen, auch
ſtatt der offenenSeide buntes, waſchechtes
Garn benützen. B. K.

Im Anſchluß an die Beſchreibungder ver
beſſertenweiblichenUnterkleidung in Amerika

in Nr. 8
,

Seite 165 dieſes Blattes ſollen
hier einige Typen der äußerenGewandung
desgleichenSyſtems gegebenwerden. Unter
beliebiger Wegdenkung deſſen, was deren
Schmuckund Zierde iſ

t

und demkünſtleriſchen
Gebieteangehört, zeigtder aus einemStück
beſtehendeSchnitt des Kleides genug, was
dieweiblicheGeſtaltohne d

ie Verunſtaltungen
der Krinoline, Tourmuren und all den
namenloſen Einpreſſungen und Ausbau
ſchungen zu ſein vermöchte: ein Bild von
Anmut und Gefälligkeit auch bei weit g

e

ringerer Formenſchönheit. Natürlich gehört
eine ſolche aus den Prinzipien der Ver
nünftigkeit und Schönheithervorgewachſene
Tracht auch drüben noch zu den Selten
heiten. Dochweiß ſich auch die gewöhnliche
amerikaniſcheModedame bis zum Fabrik
mädchenherab mit einer Grazie zu tragen,
gegendie alle Ver
zerrungenund Ver
renkungenvonſeitens
der Schneiderin oft
machtlosſind. Bei
uns Deutſchen iſ

t

e
s

leiderumgekehrt.
Die Graziewird uns
nichtals nationales
Erbteil in dieWiege
gelegt, und e

s

iſ
t

eineThatſache,daß
wir uns nicht zu

kleidenwiſſen.Selbſt
die Schauſpielerin

nen pflegen davon
keineAusnahme zu

machen, wie man
ſichleichtüberzeugen
kann, wenn man

in New-)ork von
einem deutſchen
Theater in ein eng-
liſches, oder auch nur auf die Straße
tritt. Wenn alle Menſchen vernünftig
wären und den Edelſtein auch in unedler
Faſſung zu erkennen vermöchten,würde
dies weniger zu beklagenſein. Oberfläch
lich und kurzſichtig,aber, wie die Menſchen

im allgemeinenund die Amerikaner im be
ſonderen ſind, pflegt uns dieſer Mangel a

n

äußererRepräſentation den Fremden gegen
über zu großemNachteil zu gereichen. E

s

iſ
t ja auchein nicht abzuleugnenderWider

ſpruch, wennman bei oft bedeutenderäſthe
tiſcher Bildung des inneren Menſchen für
die Bekleidung des äußerenwederGeſchmack
nochTalent beſitzt. Die Dürftigkeit unſerer
wirtſchaftlichenVerhältniſſe trägt nur wenig
Schuld a

n

dieſemUebelſtande;denn mit wie
geringen Koſten ſich eine unbemittelte
Amerikanerin zu kleidenverſteht,würde dem
Uneingeweihten in Hinſicht des Effetts oft
unfaßbar ſcheinen.Mit größererBerechtigung
könnteman den Einwand erheben,daß wir

weniger graziös gebaut ſind als die Frauen
andererNationalitäten, d

a

unſereGröße nur
ſelten mit
der vor
wiegenden
Breite un

- ſererSchul
Fig. 2

. er. 11d

Hüften im

Einklang
ſteht. Aber
auch dieſer
Nachteil
könnte
durch eine
entſpre

PchendeKlei
dung ge
mildert
werden;
denn was
die Friſur
für diePro

- portionen
des Kopfes,- -

dasvermag
derFaltenwurf des Gewandes für dieLinien
desKörpers zu leiſten.Er kannebenſowohlneu
traliſiren, als accentuiren; doch iſ

t

dies eine
Kunſt, welcheauchdieFrauen andererLänder
ſichnochwenig zu eigen gemachthaben. Ge
wandFig1zum Beiſpiel würdeſichdurchaus
für keineeckigoder korpulentgebauteDame
eignen; denn während e

s

der Schönheit
einer jugendlichenGeſtalt zur Folie dient,
würde e

s

die Nachteile einer andern erſt
rechtenthüllenund hervorheben.Fig. 2 da
gegenſtellt einenTypus dar, wie e

r

ſowohl
für eine ſchlankeals für eine ſtarkeDame
paſſendwäre. Die Eckenund Kanten einer

zu magerenGeſtalt werdendurchdie leichte,
faltenreicheDraperie des Gewandes allerorts
gemildert und ausgeglichenund ebenſoeine

zu reicheKörperfülle und unförmlicheTaille.
All dieſe und andereStilarten werden auf
die Gewandform Fig. 3 drapirt, und wird
dieſelbe auch nochbei ſeparaterTaille bei
behalten. Wie ſchonfrüher erwähnt, wird

ſi
e

dann a
n

Arm und Schultern ausge
ſchnittenund ſo zu einemRock mit Leibchen
umgeſchaffen. Daß derſelbein ſchönen
freien Falten nach hinten fä

lf

ohne erſt
gebunden und gezerrt werden zu müſſen,
wird durchdenSchnitt derGewandunterlage
von ſelbſt bedingt. Doch iſ

t
nicht die Form

allein, ſondern auch
Stoff, Farbe und Ver
zierung desKleides im

vernünftigenund künſt
leriſchen Bekleidungs
ſyſteme in Betracht zu

ziehen. Ob großesoder
kleines Muſter, gewür
felt oder geſtreift, hell
oder dunkel c., ſollte
ganz und gar nichtvon
den Launen der Mode,
ſondernvonderGeſtalt,
Geſichts-, Haar- und W

Augenfarbe der Trä
gerin abhängiggemacht
werden. Was man in
dieſer Beziehung in

Deutſchland als Axiom
aufgeſtellt hat, daß
Brünette keinHellblau
und Roſa, Blondinen
kein Rot oder Braun
tragen ſollten, pflegt
mehr auf Vorurteil als Farbenſinn zu

beruhen. Denn mehr als Haar- und
Augenfarbe ſind die helleren oder dunk
leren, roſigen oder gelblichen Tinten der
Geſichtsfarbe zu berückſichtigen. Und in

einerZeit, wo ſo viel gemaltund gezeichnet
wird, ſollte e

s

wederunſchöneKörperkonturen,
noch unkünſtleriſche Farbenkontraſte mehr
geben. A. V.



Ludwig Linden ſchmit.
•D

Kr ſechzig Mann ſchritten hinter dem Sarge des amE 14. Februar in Mainz geſtorbenen Altmeiſters deutſcher
Altertumskunde einher und nur die im Trauergefolge befindlichen

Vertreter der Behörden ließen erkennen, daß kein gewöhnliches

Menſchenkind zu Grabe gefahren wurde. Am Leichenwagen

aber hing ein Kranz mit Schleife, auf der geſchriebenſtand:

„Die dankbare Vaterſtadt!“ Die von dem Geiſtlichen vor
genommene kirchliche Einſegnung dauerte nicht lange, und

alles dachte ſchon, die Zeremonie ſe
i

zu Ende, d
a

trat einer

der Gründer des „Römiſch-Ger

maniſchen Zentralmuſeums“, Ge
heimer Medizinalrat Dr. Wenzel,
vor den Kreis der Trauernden

und zeichnete in großen Zügen das

Bild Ludwig Lindenſchmits, der
am 4

. September 1809 in Mainz
das Licht der Welt erblickte. Sein
Vater war Siegelſchneider; die
Begeiſterung desſelben für Kunſt
und Wiſſenſchaft übertrug ſich auf

die Söhne Ludwig und Wilhelm,

den bekannten Maler.

Kaum ſechzehnJahre alt, ging
Ludwig nach München, um ſich

dort unter Cornelius zum Maler
auszubilden und hörte auch Vor
leſungen a

n

der Univerſität. Seine

maleriſchen Fähigkeiten, für die

verſchiedene Bilder, ſo „Guten
berg“, die , Grabtragung Frauen
lobs durch Mainzer Jungfrauen“

und andere mehr zeugen, fanden
Anerkennung, doch e

r

ſollte ſich

auf anderem Gebiete mehr Ehren
erringen. E

r

vertiefte ſich mit

unermüdlichem Eifer in die alte deutſche Geſchichte. Im
Jahre 1836 unternahm e

r

von Mainz aus noch eine Reiſe
nach Schloß Hohenſchwangau, um dasſelbe im Auftrage

des Kronprinzen von Bayern gemeinſam mit ſeinem Bruder

Wilhelm mit Wandgemälden zu ſchmücken. Aber dann nahm

Lindenſchmit das Amt als – Zeichenlehrer am Mainzer
Gymnaſium an, um dasſelbe faſt zwei Menſchenalter

hindurch zu bekleiden. Auch a
n

der Gewerbeſchule wirkte e
r

außerordentlich erfolgreich. Welch ungewöhnliche Arbeitskraft

muß Lindenſchmit beſeſſenhaben, daß e
r

daneben noch epoche

machendewiſſenſchaftlicheArbeiten, vor allem das Monumental

werk „Die Altertümer unſerer heidniſchen Vorzeit“, ferner
„Die Altertümer der Fürſtlich Hohenzollernſchen Sammlung

zu Sigmaringen“, „Das germaniſche Totenlager b
e
i

Selzen“,

Ludwig Lindenſchmit.

das „Handbuch der Altertumskunde“ und andere mehr ver
öffentlichen konnte! Weiter war e

r

Mitredakteur des von ihm
mitbegründeten „Archivs für Anthropologie“, und ſchließlich
ſeine großartige Wirkſamkeit als Direktor des „Römiſch-Ger

maniſchen Zentral-Muſeums“, dem e
r

einen Weltnamen e
r

rungen hat.

Während das germaniſche Muſeum in Nürnberg bei ſeinem

erſten Beginn zu dem Beſitz einer ausgedehnten Sammlung

die Teilnahme nicht nur der Altertumsforſcher von Fach,

ſondern auch der Kunſthiſtoriker,

Acchivare, der Künſtler und Lieb
haber vorfand, verfügte das in

Mainz erſt zu gründende Römiſch
Germaniſche Zentralmuſeum, wie

e
s

in einer Schrift des Vorſtandes
heißt, nur über die warme Em
pfehlung des Geſamtvereins der

deutſchenGeſchichts-und Altertums
vereine und deſſen Bitte an die

deutſchenVereine, durch Mitteilung

von Abformungen oder leihweiſe
Ueberlaſſung von Originalalter

tümern die entſtehendeAnſtalt zu
unterſtützen, und das zu einer
Zeit, wo das Intereſſe a

n anti
(uariſchen Funden noch keineswegs

allſeitig rege war und die betreffen

den Gegenſtände noch von wenigen

beachtetwurden.

Erſt als der Kaiſer von Oeſter
reich, König Friedrich Wilhelm IV.
von Preußen, König Johann von
Sachſen und der Großherzog von

Heſſen das Unternehmen mit Sub
ventionen unterſtützten, konnte das

ſelbe gedeihen. Und als gar 1872 der deutſche Reichstag

dem Muſeum eine Subvention von 9000 Mark, die ſpäter auf
15,000 Mark jährlich erhöht wurde, bewilligte, konnte Linden
ſchmit endlich einenhalbwegs auskömmlichenGehalt empfangen.

Zu ſeinen Gönnern gehörte auch Kaiſer Napoleon III.
von Frankreich, der ihn gern für Paris gewonnen hätte, aber
der deutſcheAltertumsforſcher blieb ſeinem Vaterlande treu.

E
r ging allerdings dem Kaiſer, der damals – es war in

den ſechziger Jahren – a
n

dem Werke über Cäſar ſchrieb,

mit Rat und That zur Hand; auch bei der Schaffung des
römiſch-galliſchen Muſeums in St.-Germain-en-Laye half e

r

mit, und der Lohn beſtand in der Verleihung des Kreuzes

der Ehrenlegion und der Ueberlaſſung wertvoller Sachen für
die Mainzer Anſtalt.
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Die letzten Jahrzehnte lebte Lindenſchmit, der 1860 auch

durch d
ie Verleihung des Doktortitels von der Univerſität

Baſel ausgezeichnet worden war, ſtill für ſich hin und nur,

wenn e
r

im Intereſſe des Muſeums eine Reiſe unternehmen

mußte, verließ e
r

das „goldene Mainz“. Was e
r dort

geſchaffen hat, wird nicht vergehen. Hans R. Fiſcher.

Generallieutenant von Seebeck,

kommandirenderGeneral d
e
s

10. deutſchenArmeecorps

e
r

neue kommandirende General des 10. deutſchen

Armeecorps, von Seebeck,deſſen Bild wir hier nachſtehend
bringen, iſ

t

1834 geboren.
Von Seebeck

trat 1852 auf
Avancement

beim 31. Jn
fanterie-Regi

ment ein, wurde

1853 Offizier
und bereits im

März 1856
Regiments-Ad
jutant; von
1860 bis 1863

beſuchte e
r die

Kriegsakademie,

war dann beim

topographiſchen

Bureau des Ge

neralſtabeskom
mandirt und

kam 1866 als

Hauptmann in

das 80. Infan
terie-Regiment,

1867 wurde e
r

Adjutant beim
Generalkon

mando des 10.

Armeecorps und

kam im März
1870, nachdem

e
r

im vorauf
gegangenen

Sommer Frank
reichbereiſt hat

te
,

zum Gene

ralſtabe des 10.

Armeecorps, bei

dem e
r

denKrieg

mitmachte; im
Verlaufe desſelben wurde e

r Major und erhielt das Eiſerne

Kreuz 1
.

Klaſſe. Auch wurde ihm der Adel verliehen. Von

von Seebeck, kommandirenderGneral des 10. Armeecorps.

Freifrau Bertha von Marenholk-Bülow.

Geboren a
m 5
. März 1811, geſtorben a
m 9
. Januar 1893.

(Hiezuauchdas Bild. Seite 233.)

Es wäre nötig,daß ein großer Geiſt
gleichſamzum Kinde würde, um unſere
Kinderſpiele zu reformiren. Hippel.

Dieſe
Ausſpruch eines halb vergeſſenen Schriftſtellers

kennzeichnet die Bedeutung der ehrwürdigen Greiſin,

deren Bild wir heute unſeren Leſern vorführen. Iſt auch
der Name des Schöpfers der „Kindergartenmethode“, des Re
formators der kindlichen Spiele, Friedrich Fröbel, mit Recht

weit mehr be
kannt als der

Name ſeines

weiblichen Apo
ſtels, ſo iſ

t

in

beidendoch„der
große Geiſt“
thätig geweſen,

der die Wichtig:

keit der erſten,

grundlegenden

Entwicklung des
Menſchenweſens,

die ſichmeiſt im

Spielen voll
zieht, erkannt

hat. WelcheBe
deutung „dieſe

Reformderkind

lichen Spiele“

als pädagogiſche

That hat, das

iſ
t

bis jetzt nur
Wenigen be
wußt. Und ſon
derbar mag e

s

einem jüngern

Geſchlechteſchei
nen, daß um ſo

ſelbſtverſtänd

licheDinge, wie
Kindergärten,

ein Kampf ge

führt werden
mußte, der nicht

nur „Geiſt“ſon
dern auch ein
großesHerz und

ſtarken Mut –
kurz, Charakter

erforderte. Dieſe

ſeltene Vereinigung von Geiſtes-, Herzens- und Charakter

eigenſchaften beſaß die Frau, deren Lebensbild wir in kurzen

NacheinerPhotographievon A
.

Schaar in Trier.

1871 b
is

1876 ſtand e
r

beim Stabe der 29. Diviſion, Umriſſen zeichnen wollen.

war dann ein halbes Jahr beim Großen Generalſtab und
wurde demnächſt Generalſtabschef beim 11. Corps. Von

1882 bis 1886 kommandirte e
r

das erſte großherzogl. heſſiſche

Infanterie-Leibgarde-Regiment Nr. 115, wurde dann General
major und Kommandeur der 30. Infanterie-Brigade in

Koblenz und am 8
. April 1889 Generallieutenant und

Kommandeur der 4
.

Diviſion in Bromberg; im März 1890
erfolgte ſeine Verſetzung zur 16. Diviſion.

Baronin von Marenholz-Bülow entſtammt einem Fürſten
geſchlechte,das bis in die Zeit Karls des Großen hinauf

reichen ſoll. Ihr Vater, Freiherr Friedrich v
. Bülow-Wend

hauſen, war herzoglich braunſchweigiſcher Kammerpräſident,

ihre Mutter eine geborene Gräfin von Wartensleben aus der

Mark. Auf dem Gute ihrer Eltern, Küblingen bei Braun
ſchweig verbrachte ſi

e

ihre Kinderjahre und als erwachſenes

Mädchen ſoll ſi
e

eine der anmutigſten Erſcheinungen bei den

Hoffeſten in Braunſchweig geweſen ſein. Doch ſchon damals

war ihr Sinn ernſten Dingen zugewandt; ſi
e zog ſich gern

von den rauſchenden Vergnügungen zurück, ſuchte ſich die
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Lichtſtümpfchen, die bei Geſellſchaftsabenden in den Leuchtern
zurückgeblieben waren, zu verſchaffen, um des Nachts leſen

und ſchreiben zu können. Zweiundzwanzig Jahre alt, ent
ſchloß ſi

e ſich, den Freiherrn von Marenholtz-Bülow, Majorats

herrn auf Groß-Schwulper und Oberhofmarſchall zu Braun
ſchweig, zu heiraten; ſi

e

war ſeine dritte Frau und übernahm

in dieſem jugendlichen Alter die Sorge für fünf Stiefkinder,

deren jüngſtes zwei Jahre alt war. Ihrer Ehe entſtammte
ein Sohn, der im Jünglingsalter ſtarb. So rechtfertigte ſich
das Wort Dieſterwegs, „ſie ſe

i
vom Schickſal für ihre Miſ

ſion tüchtig zuſammengeſchmiedetworden.“

Dieſe ihre Miſſion trat ſie an, als ſi
e

im Jahre 1849

in dem thüringiſchen Badeorte Liebenſtein mit Friedrich
Fröbel zuſammentraf und ſofort in ihm eineder ihrigen verwandte

Natur erkannte. Sie wurde ſeine Schülerin und wuchs bald

zu ſeiner „Jüngerin“ empor, die Hoch und Niedrig, Gelehrte
und Ungelehrte, Männer und Frauen für die Idee zu be
geiſtern ſuchte, von der ſi

e

erfüllt war. Männer der Wiſſen
ſchaft (Dieſterweg, der gleichzeitig in Liebenſtein war) ſowie
ſpäter die Profeſſoren J. H. Fichte, Schliephake, Röder,
Leonhardi machte ſi

e

auf „den Päda
gogen Fröbel“, den wiſſenſchaftlichen,
genialen Mann aufmerkſam, denFrauen
zeigte ſi

e

die humane Bedeutung der
Volkskindergärten und der Ausbildung

von Kindergärtnerinnen. Durch ihre
geſellſchaftlicheStellung hatte ſi

e Ein
gang in die höchſten Kreiſe, und ſo

war e
s

ihrem Einfluß zu danken, daß

Friedrich Fröbel von dem Herzog von
Meiningen das Schlößchen Marienthal

zur Benützung für Kindergarten und
Seminar erhielt.
Einen großen Dienſt leiſtete das

preußiſche Miniſterium Raumer im

Jahre 1852 unfreiwillig der Kinder
gartenſache, als e

s

die Kindergärten

in Preußen verbot. Nicht nur wurde
die Aufmerkſamkeit auf eine Ange
legenheit gelenkt, die man kaum der
Beachtung wert hielt – dies Verbot
zwang Freifrau von Marenholtz-Bülow,

ins Ausland zu gehen und dort ih
r

„Evangelium“ zu

verkünden. In England (London), Frankreich (Paris),
wo ſi

e

drei Jahre war, in Brüſſel, in Amſterdam, überall
ſuchte ſi

e

durch Schrift und Wort auf Errichtung von
Kindergärten, auf Einführung der Methode in den Aſylen

und Bewahranſtalten zu wirken, Männer und Frauen,

den verſchiedenſten Lebensgebieten und Anſchauungen ange

hörig, für die ſi
e

erfüllende Idee zu begeiſtern. Die

Kaiſerin Eugenie und der Sozialiſt Proudhon, der Erzbiſchof

von Paris und der Philoſoph Auguſte Comte mußten ihr
Beachtung ſchenken; von den bedeutendſtenMännern des In
und Auslandes ſind ihr auch Zeichen hoher Anerkennung und
Wertſchätzung zu teil geworden. Die Ausbreitung der Kinder
gärten in der geſamten ziviliſirten Welt iſ

t

auf ihren mittel
baren und unmittelbaren Einfluß zurückzuführen.

Als im Jahre 1861 das Verbot der Kindergärten in

Preußen aufgehoben wurde, ging ſi
e

nach Berlin und gründete

dort den „Verein für Familien- und Volkserziehung“, der
Volkskindergarten und Seminar für Kindergärtnerinnen e

r

richtete; zugleich aber rief ſi
e

eine Zeitſchrift: „Die Erziehung

der Gegenwart“ ins Leben, deren Redakteur Karl Schmidt,

der Verfaſſer der Geſchichte der Pädagogik, wurde. Später

im Jahre 1871, ging ſie nach Dresden, wo ſie einen einiger

maßen vorbereiteten Boden für ihre praktiſch-humane Thätig

keit fand und wo ſi
e

bis zu ihrem am 9
. Januar dieſes
Jahres erfolgten Tode blieb. Sie hat dort Anſtalten g
e

ſchaffen, die nochdenkommendenGeſchlechternzum Segen gereichen

Berthavon Marenholtz-Bülow.

werden. Eine Anzahl von Volkskindergärten, ein Seminar

für Kindergärtnerinnen, die Fröbelſtiftung ſind die ſichtbaren
Stätten ihrer Wirkſamkeit. Doch Zeugnis ihrer hervorragenden

geiſtigen Begabung ſind ihre Schriften: „Die Arbeit und die
neue Erziehung nach Fröbels Methode“, „Das Kind und ſein
Weſen“, „Beiträge zum Verſtändniſſe der Fröbelſchen Er
ziehungsideen“. In dieſenSchriften hat ſie ſich nicht nur als
Interpretin des jüngſten ſchöpferiſchen Pädagogen Friedrich
Fröbel, ſondern als ſelbſtſchöpferiſcheFortſetzerin ſeines Werkes

erwieſen. Sie iſt die erſte deutſcheFrau, die ſich einen Platz

in der Pädagogik als „Wiſſenſchaft“ erobert hat. Aber wie

keine andere hat ſi
e dargelegt, daß die Ideen des „Reforma

tors der kindlichen Spiele“, daß d
ie

Fröbelſche Erziehungs

lehre in dem erſten Stadium ihrer Verwirklichung ſich befindet

und daß neben den Seminarien für Kindergärtnerinnen Hoch

ſchulen zu ſchaffen ſind, wo die weibliche Jugend die Vorberei
tung zu dem ihr eigentümlichen, idealſten und ſchwierigſten Be
rufe, dem Erziehungsberufe, erhalten müßte. Mit den eigenen
Worten der Verewigten wollen wir dieſe kurze Skizze ſchließen:
„Wie der Mann als Bürger wehrhaft ſein muß, um das

Vaterland verteidigen zu können, ſo

muß die Frau zu ihrem menſchlichen

Berufe vorbereitet und ausgerüſtet

werden: der Familie, dem Staate,

der Menſchheit das nachkommendeGe
ſchlecht zu erziehen.“

HenrietteGoldſchmidt.

Charles Sealsfield-Poſtl.
Geboren a
m
3
.

März 1793.

(Hiezu das Porträt Seite 235.)
A demSankt Nikolas-Kirchhof in& ! Solothurn erhebt ſi
ch

ſeit bei
nahe neunundzwanzig Jahren ein ein
faches Grabmal, welches die Inſchrift
trägt: „Charles Sealsfield, Bürger

der Vereinigten Staaten von Nord
amerika.“ Und darunter ſtehen zwei

inhaltſchwere Gebete: „Pſalm 143:
Und gehenicht ins Gericht mit deinem Knechte,denn vor dir iſt
noch kein Lebender gerecht befunden worden. – Pſalm 31:
Hab Erbarmen mit mir, mein Gott, nachMaß deiner liebenden
Güte, nach Maß deiner Gnade löſcheaus meine Vergehungen.“

Im fernen Mähren aber, dort, wo die Thaya fließt, findet
der Wanderer beim Betreten eines traurig-einſamen Thales

bei Znaim eine in pietätvoller Verehrung errichtete Gedenk
tafel, die ihm denſelben Namen entgegenhält. Auch das iſt,

wenn man will, eine Grabſtätte. Da, auf den ſtillen, ent
legenen Pfaden der Umgebung weilte in ſeinen Knabenjahren

mit Vorliebe ein Sohn des ſchönen Mährenlandes Namens
Karl Poſtl, der dann, wie der Stein im Meere, ſpurlos ver
ſchwand . . . Alſo zweimal geſtorben iſt derjenige, der ſich
zuletzt einen Bürger der Vereinigten Staaten nannte: Karl
Poſtl in der Heimat, Charles Sealsfield auf fremden Boden.
„Der große Unbekannte“, ſo nannten den Begründer des

deutſchenethnographiſchenRomans, den genialen Verfaſſer des
„Kajütenbuches“ und der breitangelegten, farbenſatten und

kraftvollen Kulturromane aus dem nordamerikaniſchen Leben:

„Der Legitime“, „Der Virey“, „Deutſch-amerikaniſcheWahl
verwandtſchaften“ und ſo weiter, deſſen Zeitgenoſſen, die ſich
vergeblich bemühten, die hinter den Werken ſtehendePerſön
lichkeit zu erforſchen. „Ein hiſtoriſches Rätſel“ war und blieb

e
r

bis zu ſeinem Tode auch für die äußerſt wenigen Menſchen,

die ihm wirklich im Leben begegnetwaren und darum zum

mindeſten a
n

der leiblichen Exiſtenz Charles Sealsfields nicht

zweifeln konnten. Man muß nur hören, in welchem ſeltſam
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Augen geſchloſſen, ſelbſt von dieſer Seite geſchrieben wurde.

„Er ſtarb, gepflegt von Fremden in langwieriger Krankheit,

am ſelben Tage, an dem ſechsunddreißig Jahre vorher der
noch rätſelhaftere Kaſpar Hauſer auf dem Markte zu Nürn
berg aufgefunden wurde“ – berichtetein ſeinen „Erinnerun
gen“ (Brüſſel, 1864) K. M. Kertbeny, und dieſer war doch

in der Schweiz mit Louis Napoleon.
b
e
i

dem Dichter der „Prärie am Jazynto“, in deſſen Land
hauſe „Unter den Tannen“ b

e
i

Solothurn, häufiger Gaſt
geweſen, hatte o

ft

die Hand des alten Herrn gedrückt und

mit ihm aus einer Flaſche getrunken. „Und d
a

e
s

ihrer

ſehr wenige gibt, welcheSealsfield je perſönlich noch weniger,

d
ie

ihn vertrauter kennen lernten,“ ſchrieb derſelbe Kertbeny,

„ſo ſind auch jetzt noch, am friſchen Grabe, nicht viel

der Zeugen zuſammenzu
bringen, welche ſeine Identi
tät mit dem Verfaſſer jener

merkwürdigen Werke feſtzu

ſtellen vermöchten . . . Denn
ſchweigen konnte e

r

wie eine

Auſter.“ Das alles iſt ohne
Zweifel tragiſch, und der
Mann, der in dumpfer Ver
ſchloſſenheitgeſchehenließ, daß

man ihn, deſſen Schriften
bereits in der ganzen Welt

Ruhm ernteten, mit der Eiſer
nen Maske, mit Kaſpar

Hauſer, mit dem Chevalier

d'Eon und anderen menſch

lichen Rätſeln dieſer Art ver
mengte, verſchwiegwohl auch

eineLebenstragödie. Nur war

e
s jedenfalls eineSchmähung,

als man ſeinerzeit ein nied
riges Verſchulden als den
Ausgangspunkt dieſer Tragö

die bezeichnete.
Die neuereLiteratur kennt

kein zweites Beiſpiel, daß der

äußere Lebensgang eines be

rühmten Dichters ſo ſtück

weiſe hätte hergeſtellt werden

müſſen– wobei nochdie bio
graphiſche Arbeit a

n

beiden

Enden in Angriff genommen

und gegen die Mitte zu ge

trieben wurde –- wie dies
bei Charles Sealsfield, der
Fall war. Und ſo kennen

wir ſeine Jugend und kennen

ſein Alter, wiſſen aber nicht genug von ſeinen Mannesjahren,

der eigentlichen Schaffenszeit. Die Aufklärung über ſeinen
Urſprung ging von ihm ſelbſt aus. Die letztwillige Ver
fügung des am 26. Mai 1864 in ſeinem Hauſe „Unter den

Tannen“ verſtorbenen „Amerikaners“ – ſo wurde Sealsfield

in Solothurn genannt – wonach die Kinder der Eheleute
Anton und Juliane Poſtl in Poppitz bei Znaim in Mähren

zu Erben eingeſetzt wurden, bildete den Faden, der a
n

die
Jugend anknüpfte. Dieſe Jugend reichte bis 1823, in

welchem Jahre der in Poppitz gebürtige und im Orden der

Kreuzherren mit dem roten Stern in Prag zum Prieſter g
e

weihte Ordensſekretär P
.

Karl Poſtl – nachübereinſtimmenden
Berichten eine ehrgeizige, eruptive Natur – gelegentlich einer
Reiſe nach Karlsbad entfloh, um nie wiederzukehren . . . Zehn

Jahre ſpäter meldete ſich Charles Sealsfield mit ſeinen
Schilderungen des nordamerikaniſchen Lebens. Dieſer war

ein auf der Höhe der Bildung ſtehender Mann, der in

Amerika und in England gefeiertwurde und mit hervorragenden

CharlesSealsfield-Poſtl.

ins Gemüt greifenden Stil über ihn, kaum daß er di
e

müden Perſönlichkeiten verkehrte: in Amerika mit dem Erkönig Joſef
Bonaparte, in England mit Aberdeen, Brougham, Palmerſton,

Er machte ſich bald
darauf in der Schweiz anſäſſig. Von einundſiebenzig Jahren
ſeines Lebens verbrachte e

r

wohl im ganzen ſechzehn Jahre

in Amerika. Durch zweiundvierzig Jahre gab er ſeinen Ver
wandten keine Nachricht.

Wenn nun am 3
. März dieſes Jahres der hundertſte

Geburtstag des „Unbekannten in der deutſchen Literatur“ b
e

gangen wird – werden diejenigen, welche die Werke ehren,
auch des Mannes, der ſi

e geſchrieben, in ungetrübter Pietät
gedenken,werden ſi

e

über das Geheimnisvolle in deſſen Leben
hinwegſehen können? Für Menſchen von Herz iſ

t

das keine
Frage. Kein ſchimpflicher Makel haftet a

n Karl Poſtl –

ein unglücklicher Menſch war

Charles Sealsfield, wiewohl

e
r

das nie ausſprach. Aber

aus der kalten, düſteren

Pracht ſeiner Schilderungen

gähnt eine furchtbare Oede.

Die Meere brauſen, die
Steppen erſchauern im Son
nenbrand, wilde Maſſen

wälzen ſich, fremdes Volk
von allen Ecken und Enden

toſt einher – nur einer
fehlt immer und überall

und iſ
t

nicht zu finden:

der Dichter ſelbſt, Charles
Sealsfield, der ſich heroiſch
verleugnete, weil e
r

keine

Heimat hatte . . . Bis jetzt

iſ
t

aber noch immer das

Weh des Genies, o
b

e
s viel

leicht auch ein ſelbſtverſchul

detes ſei, ein Grund mehr
geweſen, die Nachwelt mit

edlen Sympathien zu er
füllen, und ſo wird e

s

wohl auch am Gedächtnis
tage Charles Sealfields ge

halten. A. Smital.

Gold on i.
(Hiezudas Porträt Seite 243).

A 6. Februar waren es
hundert Jahre, daß Carlo

Goldoni, der volkstümlichſte

Dichter Venedigs, der „Te
renz der Lagunen“, zu Pa

ris aus dem Leben geſchieden. Die Venetianer hatten ſchon
früher ihren Lieblingsdichter, der in ſeinen Luſtſpielen Geſtalten
geſchaffen,die heute noch lebendig ſind, durch ein Denkmal ge

ehrt, das auf der Piazza San Bartolomeo ſteht; ein Theater

in Venedig trägt den Namen Goldonis, und der neue Goldoni

am Schluſſe des neunzehnten Jahrhunderts, Giacinto Gallina,

hat mit ſeiner Truppe „Compagnia comica goldoniana“

auf der Wiener Theater- und Muſikausſtellung im vorigen

Jahre den Beweis geliefert, daß der gute Geiſt, den Goldoni
zur Zeit des völligen Verfalles der Republik heraufbeſchworen,

noch heute unter den Venetianern fortlebt. So wurde denn auch
Goldonis Jahrhundertfeier unter begeiſterter Teilnahme ganz

Venedigs gefeiert, und einer der Feſtredner konnte mit Fug und
Recht den Genius Goldonis, der zugleich ein Lehrer und ein

Bruder des Volks geweſen, und das Glück Italienspreiſen, dem

ſtets in den Tagen des politiſchen Verfalles große Geiſter aufer
ſtanden, welche,wenn die Wirklichkeit ſtarb, ſi

e

in ihrer Kunſt zu

ſpiegeln wußten.

/



I o ſe Z or r ill a.
m 23. Januar hat Spanien den „König der kaſtiliſchen
Dichter“, Don Joſe Zorrilla, durch den Tod verloren.

Geboren war derſelbe zu Valladolid im Jahre 1817. Der
Verfaſſer des Don Juan Tenorio, eines Stückes, das ſeit einem
halben Jahrhundert zu Allerſeelen auf allen ſpaniſchenBühnen

der alten und neuen Welt gegeben wird, „des Schuſters und
Königs“ und der Dichtung „Granada“, d

ie

ſo viel Auflagen

erlebte, iſ
t

als ein armer Mann in Madrid geſtorben, und

ſeine Familie wäre der bitterſten Not ausgeſetzt, wenn ihr
nicht die Königin-Regentin Maria Chriſtine dasſelbe Gnaden
gehalt zugeſprochenhätte, das der Dichter in den letzten Jahren
ſeines Lebens bezog. Sein Leichenbegängnis am 25. Januar

J. Zorrilla als Jüngling.

zu beſingen und von ſeinen Landsleuten mit den höchſten
Ehren ausgezeichnet zu werden. Alsbald nach dem Tode des

Dichters hat eine lebhafte Bewegung Platz gegriffen zu

Gunſten eines Denkmals für denſelben.

Jubiläum Jinanzminiſter Ellſtätters.
(Hiezudas Porträt Seite241.)

F Oktober vorigen Jahres hatte der badiſche Staats
miniſter Turban die Vollendung ſeiner zwanzigjährigen

Miniſterthätigkeit begehen dürfen; am 12. Februar dieſes

Jahres konnte ihm ſein Amtsgenoſſe, Finanzminiſter Moriz
(Ellſtätter, mit der Feier ſeines fünfundzwanzigjährigen Wirkens

an der Spitze der Finanzverwaltung ſeines Landes nachfolgen:

gewiß ein beredtes Zeugnis für die Stetigkeit der politiſchen

Verhältniſſe im Großherzogtum Baden.

Moriz Ellſtätter iſ
t

im Jahre 1827 in Karlsruhe geboren,

ſchlug die Juriſtenlaufbahn ein, wurde dann 1866 Miniſterial
rat im Finanzminiſterium und ſchon zwei Jahre ſpäter

Präſident des Finanzminiſteriums; ſeit 1871 iſ
t

e
r

auch

„Äus Zeit und Leben.

geſtaltete ſich übrigens durch die Teilnahme der Vertreter des
Hofes, der Regierung, der Akademien, gelehrten und literari
ſchenGeſellſchaften, des Heeres, des Stadtrates und der ganzen

Bevölkerung von Madrid zu einer Kundgebung nationaler
Trauer, ſo großartig, wie nur jene Feierlichkeit am 27. Januar
1888 zu Granada geweſen war, wo e

r

als Dichter gekrönt

wurde. Eines der beiden Bildniſſe, die wir von Joſe Zorrilla
geben, und das dem berühmten Maler Ant. Maria Esquive
zugeſchrieben wird, vergegenwärtigt den Dichter in ſeiner
Jugendzeit, „mit der unvermeidlichen romantiſchen Bläſſe“,

langem ſchwarzem Seidenhaar, ſanftem und zugleich durch
dringendem Blicke; das andere zeigt uns den ſpaniſchen

Dichterkönig mit dem von Sorgen und Stürmen durchfurchten
Antlitz, wie e

r

nach langer Abweſenheit jenſeits des Ozeans
heimgekehrt war, um die Ruhmesthaten ſeines Vaterlandes

J. Zorrilla als Greis.

badiſcher Bevollmächtigter beim Bundesrat. Die weitaus

ſchauendeKlugheit und ſtrenge Gewiſſenhaftigkeit ſeiner Finanz
politik ſind von allen Parteien im Lande anerkannt, und e

s

hat Ellſtätter in ſeiner langen miniſteriellen Laufbahn natürlich

auch nicht a
n

ehrenvollen Kundgebungen der Zufriedenheit

von ſeiten des Landesherrn gefehlt.

Der neue franzöſiſche Senatspräſident.

(Hiezudas Porträt Seite239.)

- ie am 24. Februar erfolgte Wahl Jules Ferrys zum
franzöſiſchen Senatspräſidenten iſ

t

eine der bedeutſam

ſten Thatſachen in der jüngſten politiſchen Geſchichte
Frankreichs. Die Aufgabe, auf einem der erſten Plätze, die

das öffentliche Leben ſeines Landes bietet, zur Verteidigung

der ſozialen Ordnung mitzuwirken, iſ
t jetzt einem Mann über

tragen, der wegen ſeines perſönlichen ſchroffen Auftretens nicht

wie andere franzöſiſche Staatsmänner über einen Schwarm
unbedingter Anhänger verfügt und ſich im übrigen um allgemeine

Beliebtheit wenig kümmert; einem Manne, der den Konſervati

venwegen der Ausſchließung der Geiſtlichkeit vom Schulunterricht



239 2{ eß er eCand und Meer. 240

und wegen der Ausweiſung der Jeſuiten ebenſo verhaßt iſ
t

wie den Radikalen und Chauviniſten wegen ſeiner Mäßigung

in der inneren und auswärtigen Politik. Und daß mit ihm
lediglich ein von den republikaniſchenGruppen als ſtaatsrettend

anerkanntes Prinzip zum Sieg gelangt iſt, beweiſt ſchließlich
noch die Thatſache, daß e

r gewählt wurde trotz der offen
kundigen Parteinahme des Präſidenten der Republik Carnot

und des Miniſterpräſidenten Ribot für ſeinen Gegenkandidaten,

Magnin, den Gouverneur der Bank von Frankreich.

J. Ferry tritt nunmehr an die Spitze jener Körperſchaft,
welcheGambetta einſt

als den Hort der
Republik bezeichnet
hatte, zwar begleitet

von den Verwünſch
ungen der Radikalen,

Chauviniſten und der
Konſervativen, die ſich

nun um den beſten

Teil der gehofften

Früchte des Panama
ſkandals gedracht ſe

hen, aber getragen

von der Achtung aller
jener Franzoſen, die

noch einen unabhäng- s
igen, unantaſtbaren SS
Charakter achten und S
ſich erinnern, daß S
dieſes Staatsmannes S -

Vorausſicht ſich ſo
-

< >
wohl in Tunis, als >s

in Tonking und Ae- I

gypten durchaus als SS
einzig richtige be
währt hat. Ob von
dem „Tonkineſen“

oder dem „Pruſſen“,

wie man ihn ſeit

1885 ſchmähte, eine

dauernde Geſundung

des öffentlichen Gei
ſtes in Frankreich
ausgehen könne, das

bleibt freilich der Zu- ,

kunft vorbehalten. –

Inzwiſchen hat das

Schickſal bereis entſchieden. J. Ferry iſt plötzlich am 18. März
einem Herzſchlag erlegen.

S

M o t i 3 6 L ä t t er.
Kultur und Wiſſenſchaft.

Die 54. Jahresausſtellung des Kunſtvereins für Böhmen
wird in dem, mit großen Oberlichtſälen ausgeſtattetenKünſtler
hauſe „Rudolfinum“ zu Prag abgehaltenwerden und vom 15. April
bis 15. Juni dauern. Die Ausſtellung ſoll Werke der Malerei,
der Skulptur und des Kunſtdruckesumfaſſen, von Skulpturen nur
Originalmodelle oder ausgeführte Originale, von Werken des
Kunſtdruckesnur ſolche, welchenoch nicht in den Kunſthandel ge
langt ſind. Das Ergebnis der letztenAusſtellung dürfte geeignet
ſein, zur Einſendung von Kunſtwerkennach Prag anzueifern. Es
wurden im ganzen 91 Kunſtwerke für den Betrag von rund
24,000 ſl
. (= rund 40,000 Mark) verkauft, ein Reſultat, welches
mit Rückſicht auf den heutigenStand des Kunſtmarktes in jeder
Richtung befriedigenmuß. In München iſt eineSammelſtelle bei
Seb. Pichlers Erben errichtet. Für die Verloſung werden auch

in dieſem Jahre Kunſtwerkeangekauftwerden; überdies wird die
Galerie durchAnkäufe von WerkenlebenderMeiſter ſtändig vermehrt.

Jules Ferry, franzöſiſcherSenatspräſident.

Die Art war ſeit jeher der Pionier der Kultur, ſi
e

hat
die Urwälder Aſiens, Europas und Amerikas gelichtet. Jetzt wird
der dunkleWeltteil erſchloſſenund die Art verrichtet wieder ihr
Miſſionswerk, aber ſi

e

hat eine beachtenswerteGehilfin gefunden.

Zum Baumfällen laſſen ſich mit SchießbaumwollegefülltePatronen
ſehr gut verwenden. Die Patrone wird in nahe der Wurzel des
Baumes gebohrteLöcher gelegt, angezündetund bringt den ſtärkſten
Baum zu Falle. Afrika iſ

t

zwar vorwiegendSteppenland, aber

in Schluchten, a
n

Flußläufen und Berghängen beſitzt e
s gewaltige

Urwälder, die den ſüdamerikaniſchennicht nachſtehen, und dieſe
Wälder werden jetzt gelichtet, d

a

die Rodung den beſtenBoden
liefert. Aber man
ſchwingtjetzt nicht im
mer die Art, um die
Baumrieſen zu fällen.
Bei der Expedition
Zinkgraffs in Kamerun

iſ
t

in jüngſter Zeit bei
der Herſtellung von
Lichtungen zur Anlage
von Stationen der

Wald mehrfach mit
Schießbaumwolle nie
dergelegt worden, wie
man ſichderſelbenauch
beim Wegebau bedient
hat. Mit dieſem
Sprengmittel geht die
Arbeit flott vorwärts
und derUrwald Afrikas
kann trotz der bekann
tenFaulheit des Negers

raſcherals man glaubt
gelichtetwerden.
Die meiſten Men
ſchenlieben die Wohl
gerüche;aber ihreVor
liebe iſ

t

dabei verſchie
den geartet. Der eine
ſchwärmt für Moſchus,

der andere ſchwelgt in

Roſenduft und einem
dritten geht der Veil
chenduftüber alles. Es
gibt aber auch Men
ſchen,die gewiſſeWohl
gerüchedurchaus nicht
vertragen können und
Kopfſchmerzen bekom
men,ſobald ſi

e
ſichihnen

ausſetzenmüſſen.Dann
kommt e

s

auchvor, daß
gewiſſe,namentlichbil

lige Wohlgerüche, ſobald ſi
e

etwas verflogen ſind, einen erbärm
lichenNachgeruchhinterlaſſenund dieſerüble Duft a

n

den Kleidungs

ſtückenlänger haften bleibt, als einem lieb iſ
t.

Wie bringt man
nun einen ſolchenRiechſtoff am ſchnellſtenaus den Kleidern weg?

Die ChemikerunſererZeit haben ihre Spürnaſen auch in denDienſt
dieſer Frage geſtellt und ſind zu folgendenErgebniſſen gelangt:

Für das Haften der Riechſtoffe an Kleidungsſtücken iſt vor allem
deren Farbe maßgebend. Weiße Stoffe nehmen Gerüche am
ſchnellſtenauf, geben ſi

e

aber auch am ſchnellſtenwieder von ſich.
Gelbe Stoffe laſſen ſich ſchonetwas ſchwerermit Gerüchenbeladen
und halten dieſelben länger feſt. Die weitere Reihenfolge der
Farben iſt: Rot, grün, blau und ſchwarz. Ferner wurde feſt
geſtellt, daß die Riechſtoffeſich am längſten in der Dunkelheit er
halten, während das Licht deren Verflüchtigung begünſtigt. Will
man alſo einen läſtigen Geruch aus einem Kleidungsſtückeweg
bringen, ſo erreicht man das am eheſten, wenn man e

s

in die
Sonne hängt. Was für die Wohlgerüchegilt, das trifft auch für
die üblen Düſte zu.
Nachdem auch außerhalb ſeines Vaterlandes der Skiſport

ſich lebhaft zu regen beginnt, mag e
s

Liebhabern desſelbenvon
Intereſſe ſein, zu erfahren, daß ſich der Gebrauch der Ski in

Norwegen bis ins graue Altertum zurückverfolgen läßt, doch iſ
t

ſelbſtredend Gewiſſes darüber nicht feſtzuſtellen. In der Sage
von derGründung der Stadt Skien, – Henrik Ibſens Geburtsort –

welche nach einem Paar Sli ihren Namen erhalten haben ſoll,

- -----
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heißt es: Um die Mitte des vierzehntenJahrhunderts geriet ein
junger Edelmann – nach einer andern Verſion ein junger Bauer
– indem er auf der Jagd einen Bären verfolgte, in eine ihm
gänzlich fremde, wildverwachſeneWaldung. Plötzlich hat ſich eine
Lichtung auf, in deren Mitte ein einzelnergroßer Tannenbaum
emporragte, ein Paar Ski ſtanden am Stamm desſelben ange

lehnt. Erſtaunt trat der junge Mann näher, ſeinen Fund zu be
trachten und zu unterſuchen, aber das Holz der Ski zerbröckelte
ihm unterdenFingern, ſi

e
mußtenhier ſeit vielen, vielenJahren ſchon

geſtanden haben. „Wahrſcheinlich hat ein Jäger ſi
e

hier ver
geſſen“, dachte e

r

und nahm die Spur des Bären wieder auf.
Nicht lange darnach fand e

r

ſich vor einem großen, maſſiv ge
bauten, aber verlaſſenenHauſe, einige kleine, gänzlich verfallene
Gebäudelagen teils nebendemſelben,teils zogen ſi

e

ſich a
n

einem
Bergabhange hinunter. Jetzt wurde e

s
dem Jäger klar, daß e

r

ſich a
n

einem Orte befand, deſſen frühere Bewohner in dem
vorigen Jahrhundert – alſo im dreizehnten- von dem ſchwarzen
Tod hinweggerafft worden waren. Unten am Berge dehnte ſich
ein breiter blauer Fjord aus, und in der Nähe desſelbenlagen

die Trümmer einer kleinenKirche, in derenInnerem e
r

eineBärin
mit ihren Jungen fand. Dem Jäger

leuchtetedie günſtige Lage des Ortes
ein und e

r beſchloß, hier eine neue
Stadt zu gründen, welche e

r

nach
den gefundenenSli Stien nannte.
Der großeTannenbaum mit den da
ran gelehntenSki wurdedas Wappen

der Stadt, und die Kirche heißt noch
heutigenTages „Björnekirke“ („Bä
renkirche“).

Tonkunſt.

Am 2
.

März und den folgenden
Tagen findet durch Kunſthändler
H. O. Mirthke im Künſtlerhauſe zu

Wien die Verſteigerung des künſtle
riſchen NachlaſſesLeopold C

.

Müllers

ſtatt. Zu dem reich ausgeſtatteten
Kataloge hat G

.

Ebers ein ſehrwarmes
Vorwort verfaßt, in demder Lebens
und Entwicklungsgangdes berühmten
Orientmalers ſkizzirt iſt.

Wühne.

Auf der Münchener Hofbühne
wurde jüngſt ein MünchenerDichter
abend veranſtaltet. Den Anfang

machteein einaktigesTrauerſpiel von
Hermann Lingg: „Die Frauen
Salonas“; e

s folgte von Paul
Heyſe: „Zwiſchen Lipp' und Bechersrand“ gleichfalls ein
Trauerſpiel in einem Alt; den Schluß bildete das einaktige
Luſtſpiel von Gottfried Böhm: „Das Porträt der Pom
padour“. Alle drei Stücke wurden mit Beifall aufgenommen.

Der fein gearbeiteteEinakter Paul Heyſes, auf etwas kühnen
Vorausſetzungen aufgebaut, iſ

t

ſchon anderwärts gegebenworden,

während die beiden anderenEinakter in München zum erſtenmale
über die Bretter gingen. Lingg führt den Kaiſer Diocletian vor,

wie er, des Thrones und der Macht ſatt, auf ſeinemLandgut a
n

der dalmatiniſchenKüſte, philoſophirend und Kohl pflanzend, mit
den gutenLeuten von Salona zufrieden dahinlebt. Da wird vom
regierendenKaiſer Licinius e

in

Bote geſendet mit dem Befehl,

Diocletian müſſe, weil ſeine Beliebtheit dem Imperator gefährlich
ſcheine,ſofort ſterben, entwederdurch eigeneoder durch des Boten
Hand. Diocletian wählt Selbſtmord.
feſtlich als Furien gelleidet, wollen gerade vor Diocletian einen
Tanz aufführen, als ſi

e

zu ihrem größten Schmerz deſſenTod
erfahren. Sie umtanzen nun den Boten und erdolchendieſen
als den, der den Tod Diocletians verſchuldethabe. Darum
heißt das Stück „Die Frauen Salonas“. Das Luſtſpiel

von Gottfried Böhm iſ
t

mehr eine Plauderei als ein drama
tiſches Werk. In gereimtenVerſen geſchrieben, die von einem
gebildetenGeiſte Zeugnis geben, ſchildert das Stückchenden Sieg,

den die Pompadour durch Klugheit und Feinheit über den derben
Maler Latour erringt, indem ſi
e

deſſenKünſtlernatur zu ſchmei
cheln verſteht.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 10.

Die Frauen Salonas aber,

Moriz Ellſtätter.

Sport.

Mit den Schneeſchuhen ſind im deutſchen Heere bereits

im Winter 1891/92 auf Anregung des Verbandsorganes - der
deutſchenTouriſtenvereine, des „Touriſt“ in Berlin, auf Befehl
des preußiſchen Kriegsminiſteriums Verſuche angeſtellt worden
und zwar vom II

.

Bataillon des 2
.

Heſſiſchen Infanterie-Regi

ments in Goslar, vom Jägerbataillon Graf York v
. Wartenberg

(Oſtpr.) Nr. 1 in Ortelsburg undvom MagdeburgiſchenJägerbataillon

Nr. 4 in Colmar i. Elſ. Die Schneeſchuhe,die zu dieſenUebungen

verwendetworden ſind, waren durch die Redaktion des „Touriſt“
auf Beſtellung des preußiſchenKriegsminiſteriums geliefert worden.
In dieſem Jahre ſind nun nicht nur für die drei genannten
Bataillone weitere größere Lieferungen von Schneeſchuhenauf
miniſterielleBeſtellunggemacht,ſondern e

s

iſ
t

auchdas in Hirſchberg

in Schleſien garniſonirendeJägerbataillon v
.

Neumann (1. Schleſ.)
Nr. 5 mit einer größeren Anzahl von Schneeſchuhenausgerüſtet

worden. Offenbar haben darnach die bereits angeſtelltenVerſuche
ein befriedigendesReſultat ergebenund gezeigt,daß derSchneeſchuh
für den Fall einesWinterfeldzugeswohl zu verwendenſein dürfte.

Ein anderweiterpraktiſcherund nahe
liegender Zwek der Einführung der
Schneeſchuhebei denJägerbataillonen

iſ
t

wohl der, die Mannſchaften, aus
denen ſich ſpäter zumeiſt die Forſt
ſchutzbeamtenrekrutiren,für denprak

tiſchen Forſtdienſt im Schneeſchuh
laufen einzuüben. Für den Forſt
dienſt im Winter hat ſich der Wert
der Schneeſchuhedurch praktiſcheEr
fahrungenbereits in glänzenderWeiſe
dargethan. Bei hohemSchnee iſ

t

e
s

dem Forſtperſonal oft unmöglich, a
n

die Aeſungsſtellen zu gelangen, ſo daß
das Wild zumAuswechſelngezwungen

iſ
t

oder verkommt. Mit den Schnee
ſchuhen iſ
t

e
s dagegen geradezuein

Vergnügen, täglich den Forſt zu be
gehen; gerade je höher der Schnee,

deſto leichter die Schneeſchuhfahrt.
Nicht unerwähntſoll bleiben,daß auch
andere Regimenter nach der gege

benenAnregung für ſichSchneeſchuhe
von dem „Touriſt“ bezogenhaben,

ſo zum Beiſpiel das Inſanterie
Regiment Graf Dönhoff in Deutſch
Eylau 7

c.

Seitens der Offiziere
werden die Schneeſchuhevielfachbe
nützt, um den in der Nähe ihrer
Garniſonen liegendenGütern Beſuche
abzuſtatten; auchJagdausflüge wur

den mehrfachauf Schneeſchuhenunternommen.
Das ſeitherige Verbot für die ſächſiſchenOffiziere, ſich an

den Rennen zu Dresden zu beteiligen, iſt, nach dem „Deutſchen
Sport“, aufgehobenworden. GleichzeitigergingeineBenachrichtigung

a
n

das Königliche Preußiſche Kriegsminiſterium, das nunmehr
das weitere in dieſer Angelegenheitveranlaſſen wird. An Stelle
des bisherigen „Dresdener Reiterheims“ iſ

t jetzt der „Sächſiſche
Rennverein zu Dresden“ getreten.

Jeſte und Verſammlungen.
Vom 5

.

bis 7
. Januar dieſes Jahres hat in St. Paulo

(Braſilien) das allgemeinedeutſcheSängerfeſt ſtattgefunden. Wenn
auch durch politiſcheVerhältniſſe ſowie durch die Jahreszeit der
Beſuch aus den Südſtaaten, in welchenſich die meiſtenDeutſchen
befinden, ein ſchwacherwar, ſo war dochder Verlauf glänzend.

Das Programm beſtand aus einem Konzertabend im Theater,

einem Volkskonzerte in einem Parke und verſchiedenenAusflügen.

MuſikaliſcheLeiter waren H
.

Otto Gladoſchund Herr Stendel. Das
beſtebraſilianiſchePublikum ſowie die Spitzen der Regierung nahmen

a
n

dem Feſte teil. Die Preſſe war des Lobes voll über dasſelbe.

Geſtorben.

Altan im ano, Ignacio, mexikaniſcherGeneralkonſul in

Paris, früher Generalprokurator u
. Vizepräſident der mexikaniſchen

Republik, bedeutenderparlamentariſcherRedner und Schriftſteller,

Mitte Februar, in San Remo.

16
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Bamberg, Felir, Dr., kaiſerl. deutſcherGeneralkonſul z. D.,
namhafter Publiziſt und hiſtor. Schriftſteller, 72 Jahre alt, am
12. Februar, in Saint-Gratien bei Paris.
Bennigſen, v, Alexander Levin, Graf, früher k. hannov.

Staatsminiſter u. Mitglied des deutſchenReichstages, 81 Jahre
alt, am 27. Februar, in Hannover.
Bourbon, von, Margarete, Herzogin von Madrid, geb.

Prinzeſſin von Parma, Gemahlin des bekanntenſpaniſchenThron
prätendentenDon Carlos, 46 Jahre alt, am 29. Januar, in
Viareggio in Italien.
Brohan, Auguſtine, berühmte franz Schauſpielerin, einſt

einer der Sterne des Pariſer Comédie Françaiſe, vermählt mit
dem ehemaligenbelgiſchenGeſandten de Gheeſt, 69 Jahre alt, am
15. Februar, in Paris.
Büte, Theodor, k. preuß. Geh. Baurat, Mitglied der Eiſen

bahndirektion Magdeburg, hervorragender Maſchinentechnikerund
Fachſchriftſteller,am 19. Februar, in Magdeburg.
Eynern, von, Friedrich, k preuß. Komm rjienra

kammer-Präſidentu. ſtellvertretender
Vorſitzender des Verwaltungsrates

der Bergiſch-MärkiſchenEiſenbahn,

58 Jahre alt, am 24. Februar,
in Barmen.
Fuchs, Karl, Dr., Prof., Ober

landesgerichtsrat, ein auch in der
publiziſtiſchenLiteratur rühmlichbe
kannter Juriſt, am 9. Febr., in
Jena.
Gagarin, Gregor, Fürſt,

kaiſerl. ruſſ. Oberhofmeiſteru. ehe
maliger Vizepräſident der ruſſiſchen
Akademie der Künſte, Stifter des
altchriſtlichenMuſeums bei dieſer
Akademie, 83 Jahre alt, am 30.
Januar, in Paris.
Genth, Friedrich Auguſt,

Dr., Profeſſor der Chemie und
Mineralogie an der Univerſität von
Pennſylvanien, zugleichChemikerder
Staatsvermeſſung u. der ſtaatlichen
Ackerbaubehörde,73 Jahre alt, am
2. Februar, in Philadelphia.
Girardet, Paul, berühmter

franz. Kupferſtecher,72 Jahre alt,
Anfang März, in Paris.
Grunow, Karl, Architekt,er

ſter Direktor des königl. Kunſt
gewerbemuſeumsin Berlin, 69
Jahre alt, am 16. Febr., in Berlin.
Gurlitt, Fritz, der bekannteBerliner Hofkunſthändler, am

8. Februar, in Leipzig-Thonberg.
Hartmuth, Hermine, geb. Spieß, bedeutendeLiederſängerin,
32 Jahre alt, am 27. Februar, in Wiesbaden.
Hohenzollern, v, Katharina Wilhelmine Maria Joſefa,

Fürſtin, geb.Prinzeſſin zuHohenlohe-Waldenburg,Witwe des 1853
verſtorbenenFürſten Karl von Hohenzollern-Sigmaringen, 76 Jahre
alt, am 16. Februar, in Freiburg i. Br.
Holtzendorff, v., Eduard Moriz, Graf, k. ſächſ. General

major a. D., der älteſteOffizierveteran der ſächſ. Armee und der
älteſte General des ganzen deutſchenHeeres, 99 Jahre alt, am
13. Februar, in Dresden.
Janſon, Julius Eduardowitſch, Profeſſor emer. derPeters

burgerUniverſität u. Mitgl. desſtatiſtiſchenKonſeils desMiniſteriums
des Innern, der erſte hervorragenderuſſ. Spezialiſt für Statiſtik
und Theorie dieſerWiſſenſchaft, am 12. Febr., in St. Petersburg.
Jowanowitſch, Joſcha, bedeutenderſerbiſcherSchauſpieler,

47 Jahre alt, am 18. Februar, in Belgrad.

Iwanow, L. G., kaiſerl. ruſſ. Geheimerat, bis vor kurzem
Oberarchivar des Archivs des Generalſtabs, 110 Jahre alt, am
16. Februar, in St. Petersburg. -

Kirchbach, v., Hans Auguſt Karl, k. ſächſ. Kammerherr,
Geh. Finanzrat u. Oberlandforſtmeiſtera. D., 94 Jahre alt, am
4. Februar, in Dresden.
Korff, Baron, kaiſerl. ruſſ. Generallieutenantund General

adjutant, Generalgouverneurdes Amurgebietes, am 19. Februar,

in St. Petersburg.
Kozie brod sti, Ladislaus, Graf, galiziſcherLandtagsabge

Handels

-

Carlo Goldoni.

ordneter und Mitglied des öſterr. Reichsrats, Verfaſſer zahlreicher
Romane, Novellen u. Luſtſpiele, 54 Jahre alt, am 13. Februar,

in Lemberg.
Koehne, Bernhard Heinrich Wilhelm, Verſicherungsdirektor,

Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauſesund früher der Staats
ſchuldenkommiſſion,72 Jahre alt, am 23. Februar, in Berlin.
Lier nur, Charles T., vormaliger Ingenieurkapitän, Erfinder

eines vielbeſprochenenSyſtems der Städtereinigung, am 12. Febr.,
in Berlin.

Lindenſch mit, Ludwig, Prof, Steinzeichneru. Maler Mit
begründerund Direktor des Römiſch-GermaniſchenZentralmuſeums
in Mainz, 83 Jahre alt, am 14. Februar, in Mainz.
Lodemann, Georg, k. preuß.Wirkl. Geh. Oberregierungsrat

und Miniſterial-Direktor a. D., früherer Regierungspräſident in
Lüneburg, 64 Jahre alt, am 26. Februar, in Berlin.
Loſſen, Karl Auguſt, Dr., k. preuß. Landesgeologu. Prof.

der Geologie und Petrographie an der Univerſität u. Bergakademie

in Berlin, bedeutenderGelehrter und Fachſchriftſteller, 52 Jahre
alt, am 26. Februar, in Berlin.
Mayer v. Alſo Rus zbach,

Rafael, Generalratderöſterr.-ungar.

Bank in Wien, Präſident der er
ſten öſterr. Juteſpinnerei und We
bere und der nordböhm. Kohlen
werksgeſellſchaftin Brüx, am 29.
Januar, in Wien.
Münſter, zu, Georg, Graf,

nnd kgl. ſächſ.Wirkl. Geheimeratu.
Hausmarſchall, 68 Jahre alt, am
9. Februar, in Dresden.
Prantl, C., Dr., Profeſſor

der Botanik an der Univerſität
Breslau, Direktor des botaniſchen
Gartens, namhafter Fachſchrift
ſteller, 44 Jahre alt, am 23. Fe
bruar, in Breslau.
Rathgeber, Julius, prote

ſtantiſcher Pfarrer in Straßburg,

Vorſtadt Neudorf, bekanntervolks
tümlicher Schriftſteller, 60 Jahre
alt, am 1. Februar, in Neudorf.
Roſenzweig, v., k. preuß.

General der Infanterie z. D., 72
Jahre alt, am 4. März, in Pos
dam.
Rutenberg, Adolf, k.preuß.

Amtsgerichtsrat, namhafter Juriſt,
Aeſthetiker, Kunſtkritiker und Ro

manſchriftſteller,53 Jahre alt, am 8. Februar, in Berlin.
Ryſſelberghe, van, Franz, Prof. der Elektrizität an der

Univerſität Gent, berühmter belgiſcherElektriker, 47 Jahre alt,

am 3. Februar, in Antwerpen.

Sayid Ali ben Said, Sultan von Sanſibar, am 5. März,
in Sanſibar.
Selchow, v.

,

Leonhard, königl. preuß. Generallieutenant z. D.,

8
3

Jahre alt, am 9
. Februar, in Halle a
. S.

Steltzer, Dr., k. preuß. Geh. Oberjuſtizrat, Senatspräſident
des Oberlandesgerichts, in Frankfurt a

. M., früher Mitglied des
preußiſchenAbgeordnetenhauſes,am 23. Febr., in Frankfurt a

. M.
Strachwitz, v

.,

Oskar, Graf, königl. preuß. General
lieutenant z. D., Senior der gräflich und freiherrlich v

.

Strach
witz'ſchenFamilie, 70 Jahre alt, am 4

. Februar, in Polniſch
Neukirch in Oberſchleſien.
Schneider, Robert, evang. Pfarrer in Bad Lippſpringe bei

Paderborn, bekanntertheolog. Schriftſteller, Anfang Februar, in

Lippſpringe.
Schwarze, v

.,

Paul, Konſul a
. D., Bergwerksdirektorund

Vorſitzenderder Kolonialabteilung in Düſſeldorf, am 3
. Februar,

in Düſſeldorf.
Schweitzer, Julius, Dr., früher handelspolitiſcherRedakteur

der Nationalzeitung, bekannter volkswirtſchaftlicher Schriftſteller,

7
2

Jahre alt, Anfang Februar, in Berlin.
Toll, Graf, kaiſerl. ruſſ. Geſandter am däniſchenHofe, am

14. Februar, in Kopenhagen.
Trojan, Alois Pravoslav, Dr., der Neſtor und einer der

Führer der jungtſchechiſchenAbgeordneten, Mitglied des böhm.
Landtags und des öſterr. Reichsrats, Präſident des böhm. Notaren
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vereins und Direktor der böhm. Landeshypothekenbank,78 Jahre
alt, am 9. Februar, in Prag. -

Bleichröder, von, Gerſon, kgl. preußiſcherGeh. Kommerzien
rat und großbritanniſcherGeneralkonſul, Chef des weltbekannten

BankhauſesS. Bleichröder,
wurde am 22. Dezember
1822 in Berlin geboren,

beſuchte dort das Real
gymnaſium und trat 1838
in das väterlicheBankhaus,

welches 1803 gegründet

wordenwar und ſichbereits
eine ſehr achtunggebietende
Stellung in derpreußiſchen

und deutſchenFinanzwelt
erobert hatte. Ihm war

es beſchieden,das Bank
geſchäftzum Range eines
Welthauſes zu erheben.
Schon 1840 wurde er
Prokuraträger und 1842
zweiterChef. Seit 1848 in
ſteter Berührung mit den
leitenden Staatsmännern,

den politiſchenund diplo

matiſchen Spitzen ſeines
engeren und weiteren Vaterlandes, kam er in die Lage, ſo
wohl auf dem Gebiete von Handel und Induſtrie und auf dem
Geldmarkte, als auch in politiſchenAngelegenheitenſeineRatſchläge
geltendzu machen. So trat er 1859 bei der Mobilmachung und
in ſpäteren ſchwerenKriegsperioden demStaate helfend zur Seite.
Seit 1862 ſtand er in einem perſönlichnahenVerhältnis zu dem
Fürſten Bismarck, für den er bis zu ſeinemLebensendedie höchſte
Verehrung hegte. 1871 wurde er nach Verſailles berufen, um
bei Feſtſtellung der das finanzielle Gebiet berührendenFriedens
bedingungen ſeinen Rat abzugebenund an den Verhandlungen

hierüber als Bevollmächtigter deutſcherſeits teilzunehmen. Zur
Belohnung für ſeine Dienſte wurde er noch in Verſailles zum
Ritter des Eiſernen Kreuzes ernannt und ſpäter in den erblichen
Adelsſtand erhoben. Schon ſeit Jahren faſt ganz erblindet, ver
ſchied der große, unermüdlichthätige Finanzmann nach längerem

Leiden am 19. Februar in Berlin.
Pettie, John, bekannterengliſcherMaler, am 21. Februar,

in London.
Reck, Fr., vormaligerPräſident des NorddeutſchenLloyd, am

25. Februar, in Bremen.
Volger, Fritz, Buchhändler, fruchtbarerdramatiſcherSchrift

ſteller,51 Jahre alt, am 9. Februar, in Landsberg a. Warthe.
Weeger, Emil, Präſident des Mähriſchen Landesfiſcherei

Vereins, weit bekanntdurch ſeine praktiſchenund ſchriftſtelleriſchen
Leiſtungen auf dem Gebiete des Fiſchereiweſens, am 2. März,
in Brünn.
Wendel, Bruno, Fabrikdirektor der MölnlyckeManufaktur

M ofiz 6fäffer.

Darauf

Aktiebolag in Gothenburg, hervorragenderſchwed.Großinduſtrieller,
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aus Frankenbergin Sachſengebürtig, 65 Jahre alt, am 25. Febr.,

in Gothenburg.
Wittig, Auguſt, namhafter Bildhauer, 67 Jahre alt, am

23. Februar, in Düſſeldorf.
-

Wi den ma yer, v
.,

Johannes, Dr., erſterBürgermeiſter von
München, wurde am 18. April 1838 in Lindau geboren,wo ſein
Vater als Lehrer angeſtellt -

war. Nach Abſolvirung des
St. Anna-Gymnaſiums in

Augsburg ſtudirte e
r

a
n

den
Univerſitäten Heidelberg und
München die Rechtswiſſen
ſchaft, befand ſich dann
längereZeit im Maximilia
neum in derbayriſchenHaupt

ſtadt und machte1862 ein
glänzendes Staatsexamen,

worauf e
r

1863 zumDoktor
der Rechtepromovirt wurde

In den Jahren 1863–65
war e

r

beim k. Stadtbezirks
und HandelsgerichtMünchen

links derIſar beſchäftigtund
dann bis 1868 als Concipient

beieinemdortigenAdvokaten.
wählte ihn ſeine

VaterſtadtzumBürgermeiſter,

welcheStellung e
r

bis Mai 1870 bekleidete,wo die Wahl zum
zweitenBürgermeiſter der Haupt- und Reſidenzſtadt auf ihn fiel.
Auf dieſem Poſten wußte e

r

ſich durch ſeinen raſtloſen Fleiß und
ſeine perſönlicheLiebenswürdigkeit bei allen Parteien ſo beliebt zu

machen, daß e
r

1888 zum erſten Bürgermeiſter gewählt wurde.
Trotzdem e

s

dem unermüdlich thätigen Manne nur kurze Zeit
vergönnt war, in dieſer wichtigenund verantwortlichenStellung

zu wirken und zu ſchaffen, ſo verdanktMünchen ſeiner ſegens- und
einſichtsvollen Amtsführung doch viele Neuerungen und Ver
beſſerungen, und die dankbarenBürger der Iſarſtadt werden das
Andenken des zu früh Dahingeſchiedenenſtets in hohen Ehren

halten. Schon ſeit Januar leidend, erlag der äußerlich noch
überaus rüſtige Mann am 5

.

März einem akutenHerzleiden.
Worn ots, Henri, bewährterGeſangslehreramKonſervatorium

in Brüſſel, hochverdientum die Verbreitung größerer deutſcher
Chorwerke,die unter ſeiner Leitung aufgeführt wurden, 64 Jahre
alt, am 26. Februar, in Brüſſel.
Wunderling, Theobald, Biſchof der Brüdergemeinde, be

kanntals Prediger und Verfaſſer weitverbreiteterErbauungsſchriften,

67 Jahre alt, am 27. Februar, in Niesky in der Ober-Lauſitz.
Zerbi, de, Rocco, Mitglied der italieniſchenKammer, be

deutenderPolitiker und Schriftſteller, 50 Jahre alt, am 20. Febr.,

in Rom.
Zillmer, Auguſt, Dr., ſtellvertretenderDirektor der preuß.

Lebensverſicherungs-Aktiengeſellſchaftin Berlin, einer der nam-".
hafteſten Mathematiker auf dem Gebiete der Lebensverſicherung,

63 Jahre alt, am 21. Februar, in Berlin.

Jür müßige Stunden.
Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift

Seite 1011:

Buchſtaben-Peränderung.

Wenn man ſämtlicheRunenzeichennachMaß

s B | | | s | f | r | Bgabe der bereits mit Buchſtabennäher bezeich-

B -
neten Runen ebenfalls mit den ihnen zukom- Ul G a | e | p | a ö a

mendenBuchſtabenbezeichnet, d
.

h
.

alle Zeichen,

die ſo ausſehen,wie jenes, das mit a bezeichnet C g | r | i | o l h . d

iſt, ebenfalls mit a markirt, u
.
ſ. f. mit den

--- - -
übrigen, ſo erhält man denvolkstümlichenVers:

h | i | s | e t l e d | e | k | e t l r G

Mei Schatz is a Reiter, „

-

l t G o r

a Reiter muss sein, – l“ t | r

G

e

B er
das Ross is dem Koenig,

der Reiter g'hoert mein.

Auflöſung des Rätſels Seite 1011:
Korſe, Korſet.

Die in den dickerumrahmten Feldern ſtehendenBuchſtaben ſollen derartig ver
ändert werden, daß ſiebenzehnneue Wörter entſtehen.
Sind die Veränderungen richtig vorgenommen, ſo ergeben die neu eingeſetzten

Buchſtabenein bekanntesSprichwort.
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Rätſelhafte Inſchrift. Rätſel.

I.– so 126
4 | 2 | 16 | 1 | 6 | s | 3 58
105 10 so 14 s | 3 o
166 1913 165 s 15 9
95 | 16 | 10 | 5 | 16 | 6 | 9 | 6
9 | 12 | o | 2 | 3 2 10 14 6

3 | 14.11 | 12 | 9 | o | s | 5 | 7

n | º | s | s | s | º | * * *

5 3 % osº 1 810

Homonym.

Wer es will, iſ
t

nicht zu tadeln,

Doch die Mittel, die e
r wählt,

Müſſen ſein Beſtreben adeln,

Oder e
s

bleibt ſtets verfehlt,

Denn erreicht e
r

auchdas Ziel,

Opfert e
r

dafür zu viel

Wer e
s

iſ
t – daß ihm die Kraft,

Ob des Körpers, o
b

der Seele,

Die zuweilen Wunder ſchafft,

Dann in ſeiner Not nicht fehle!

Fühlt e
r

ſich zu ſchwachallein,

Mag ihm Hilfe nahe ſein!

Wer's erzeigenkann, der ſcheue
Anſtrengung und Mühe nicht;

Kapſelrätſel.

Von mir wird geführet

Ein ſtreng Regiment,

Meinen Einfluß ſpüret

Man aller End;

Wenn d
u

anders geſtalten

Einen Laut ſich läßt,

Werde fröhlich ic
h

halten
Ein Erntefeſt.

Ergänzungsrätſel.

„Ach, den – – –, –

kenne ic
h

faſt auswendig!

ſich ein Backfiſchlein zum an
dern: „ich habe als Kind nicht
nur ſeine wirklich ganz hübſchen
Märchen verſchlungen, ſondern
auch in ſpäteren Jahren ſeine

Selbſtbiographie, ſeine Gedichteund Ro
man geleſen. Nun, bezüglichder letzteren,

muß ic
h

ehrlich bekennen,daß manche
derſelbenganz – –
wenn ſi

e

mir hätten gefallen ſollen.“

– – müßten,

(Erſchalletau! dir draus entgegen,

Hält man ſich's zum Vergnügen;
Verheerendwirkt's auf ſeinen Wegen,

Siehſt rom d
u

darin liegen.

Auflöſung des Rätſels Seite 1010:

Flora, Flor.

Fremd, zum Lohn, bleibt ihm die Reue
Um verſäumteLiebespflicht,

Die, auch ohne Dank geübt,

Innere Befried'gung gibt.

Zweiſilbiges Rätſel.
Nicht achten e

s gar viele,

Wenn ic
h

ihr Haupt umſpiele,

Und haben drob nach Tagen

Die Folgen noch zu tragen;

(M. Sch.,Kaſſel.)

Drum, wird auchSilbe eins zu zwei,

Auf deiner Hut ſtets vor mir ſe
i

“ äußerte
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Schach. (Redigirt von Jean Dufresne.)
Aufgabe 33.

Von Rudolph C'hermet in Magdeburg.

Schwarz.A"
WZ zz
V ZZZz.- -------%

7 .
-------- ºs?Z Zzº 22,2Z
zº-Z Z.

-2%
Z.- - „Z

Z,

Z 2
# zzzzzzz?%

A B C D E F G H

- UUeiß.
Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugeMatt.

(Auf 1) . . . 1) L. F 1 n. II 3; 2) D. H 4 – F 4

Aufgabe 34.
Von Dr. Hermann von Gottſchall.

Schwarz.

-
-

%//%//%

Z
Z -
.

- zz

zºz22

UUeiß.
Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Aufgabe 35. Von L. B. Rowland.

-
8
--

7 -
Wº

6

- -
-

Auflöſung derAuf
gabe29 Seite1013:

Weiß.
l) S. I) 7 – 136. Nun
droht 2) S. 1;6 n.
1)5 und 2) T. n.
D 5 )Natt.
Schwarz.

1) T. l) 6 n. B 6.
Wei

chwarz.
2) D 5 n. E.4 Matt.
A) Weiß.

Schwarz.
1) D. F 3 n. H 3.

Weiß.
2) K. E 5 n. D 6 i.
Schwarz.z

2) D. H 3 n. E.6 Matt.
B) Weiß.

chwarz.
2) T. l) 6 n. E.6 Matt.
j, D. F3 n. F 4 Matt.)

Auflöſung der Auf
gabe 30 S. 1014 :

Weiß,
1) E 2 – E 4.
Schwarz.

1) K. C5 n. D 4.
Weiß.

2) D. 114 – G 5.
Schwarz.

2) E 6 – E 5.

„!

Weiß.
3) D. G5 – GI Matt.
A) Weiß.
-
Schwarz.

1) E 6 – E 5.
Weiß.

2) D. H 4 – D 8.
Schwarz.

2) K. C 5 oderE 5 n.
D 4.
Weiß.

3) D. l) 8 – B 6
oderC 7 Mºtt.
(Auf 1) . . . -
5 – B 6 (C 6);
2)D. H4 – D8 1c.)

Auflöſung der Auf
gabe 31 Z. 1014 :
Weiß.

1) T. H 6 – F 6, da
mit tritt Zugzwang
Ell!.

Schwarz.
1) S. D 2 – E 4 (C4).

Weiß.
2) D. G 4 – G8 (C
2 – C 4) Matt.
A) Weiß.

Nachdem ſi
e lange über alles Mögliche hin und hergeſtritten,

ſagteein Bruder Studio zum andern: „Nun, als – – – – – – –

Sie doch gewkßauch mancheAusſprüche, welche, o
b

nun mit Recht,

oder fälſchlich,Ihrem großenGlaubensmanne in den Mund gelegt

werden! Würden Sie zum Beiſpiel jenes früher von mir erwähnte
Motto als ein wirkliches Dictum von – – – – – –?“
(ſechsſilbig)

Auflöſung des Königsmarſchs Seite 1009:

1B) in k er lied.
Vers 5–7.

Voll

Joh. Gaudenzvon Salis.

DasBächleinſchleicht,vonEis geengt;
Voll lautrerblauerZackenhängt
Das Dach; e

s

ſtocktdie Quelle;
Im Sturzeharrt,
Zu Glas erſtarrt,
DesWaſſerfallesWelle.

Die blaueMeiſe piepetlaut;
Der nuntreSperling picktvertraut
Die Körner vor derScheune.
Der Zeiſig hüpft
Vergnügtund ſchlüpft
DurchblätterloſeHaine.

Wohlan ! auf feſtgediegnerBahn
Klimm' ic

h

denHügel ſchnellhinai
Und blickefroh ins Weite,
Und preiſeden,
Der rings ſo ſchön
Die Silberflockenſtreute.

Auflöſung d
e
s

Rätſels seite 1009:
Purpur.

Auflöſung des Rätſels Seite 1010:

Dichtung.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 1010:
Erleben.

Auflöſung des Rätſels Weite 1010:

Thorwaldſen.

Auflöſung des Karnevals-Bilderrätſels Weite 1011:

Mit dem Auszählen der Buchſtaben in beiden Zeilen (die als
eine zu betrachten ſind) iſ

t

bei dem Buchſtaben L ober der

2
.

Quaſte anzufangen. Von dieſem ſind bis zumEnde der erſten

Zeile incl. des L 4 Buchſtaben, es iſt alſo vom I. an durch alle

2 Zeilen ſtets jeder 4
.

Buchſtabe ſo lange auszuzählen, bis keiner

mehr erübrigt. Das Reſultat iſ
t

das Wort: „Ballgeheimniſſe.“

Auflöſung des Motenrätſels Seite 1012:

Jede Note repräſentirt den ſenkrechtunter ihr ſtehendenBuch

ſtaben. Lieſt man nun die Noten von der tiefſten bis zur
höchſten der Reihe nach ab, ſo erhält man:

„Pietro Mascagni.“

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Seite 1012:

Hirngeſpinnſt. -

z. “ z. *z“, zz

D E F GA B C H

Weiß.
Weiß ziehtund ſetztmit demzweitenZugeMatt.

1
) - - - - -

Schwarz.

1
)

T
.
F 5 n
.
F 6
.

Weiß.

2
)

S. E 8 t F 6 Matt.
(Auf1) . . . 1

)
C 6 –

C 5
;

2
)

L. A 6 –

B 7 Matt; auf 1
)
. . .

1
) anders; 2
)

D
.

T
.

oder C 3 – C 4 Matt.

Auflöſung der Aufgabe 3
2 S
.

1014:
Weiß. 1

)

D. G6 – B 1. – Schwarz.
Weiß. 2

)

T
.
A 6 – C 6 . – Schwarz.

4 n
.
C 6
. – Weiſ, 3) D. R 1 –

1
)
S
.
B 4 n
.
A 6
;
2
.

D. 1 1 – F5 Nc.;auf 1).

2 +; 2
)

D. B 1 n
.
C 2 c.

1
)

K
.
C 5 n
.
C 4
.

2
)

K
.

4 – 1) 5 oder S. B

i 1 oder1:5 Matt. – (Auf 1) . . .

. . 1
) S B 4 – C

Zur BeſeitigungeinerleiderüberſehenenNebnlöſungvon Nr. 3
2 (l
.

D g 6 – g 1 + :c.) wollemaneinenweißenBauern auf f 2 hinzufüge.)
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<S i t er a tut r.
Im Verlag von Bartholf Senff in Leipzig erſchien: „Die

Muſik und ihre Meiſter“, eineUnterredung, von Anton Rubin -
ſt ein. In dieſer Schrift hat der berühmte Tonmeiſter ſeine
muſikaliſchen Bekenntniſſe niedergelegt, die er gelegentlicheines
fingirten Interwiews macht. Wennmanauchmit demAutor nicht in
all ſeinenUrteilen übereinſtimmenkann, ſo bietet er dochviel des

Intereſſanten. Freilich, mancheſeinerAusſprüche dürfen ſchwerlich
ernſt genommenwerden, zum Beiſpiel wenn er die Oper als eine
untergeordneteGattung derMuſikkunſt hinſtelltund die Inſtrumental
muſik als die Seele der Muſik bezeichnet.
Eduard Devrients „Meine Erinnerungen an Felix Mendels

ſohn-Bartholdy und ſeine Briefe an mich“ (Leipzig, Verlags
buchhandlung von J. J. Weber ſind ſoeben in dritter Auflage
erſchienen, ein erfreulicherBeweis für die vielſeitige Anteilnahme,

deren ſich dieſe pietätvolleSchrift des Verfaſſers der Geſchichteder
deutſchenSchauſpielkunſtzu erfreuen hat. Da bis heute eine der
Aufgabe völlig entſprechendeeigentlicheBiographie Mendelsſohns
immer noch fehlt, dürften die AuſzeichnungenDevrients und die
von dieſem veröffentlichtenBriefe Mendelsſohns noch immer die
anregendſteSchilderung des Lebens und Wirkens des großen
Künſtlers darſtellen. -
Aus der Elite der Schrifſtellerwelt hat ſich ein Komite

gebildet, das mit dem 1. Oktober 1891 ein literariſches Unter
nehmen ins Leben gerufen hat, welches,einzig in ſeiner Art, all
gemeinſteBeachtungund die wärmſte Unterſtützung jedes wahren
Literaturfreundes im reichſtenMaße verdient. Der „Verein der
Bücherfreunde“bietet ſeinenMitgliedern, für den monatlichenBei
trag von 1 M. 25 Pf, die Gelegenheit, ſich zu unerhört billigen
Preiſen allmälich eine koſtbareBibliothek aus den Werken zeit
genöſſiſcherdeutſcherSchriftſteller anzuſchaffen,was bisher bei den
unmäßig hohen Bücherpreiſen in Deutſchland nur mit erheblichen
Opfern möglichwar. In geſchmackvollerAusſtattung liegt als
erſter Band dieſes Unternehmensein Roman des beliebtenSchrift

ſtellers Hermann Heiberg „Todſünden“ vor (Geſchäftsleitung
des Vereins: VerlagsbuchhändlerFriedrich Pfeilſtückerin Berlin W.,
Bayreutherſtraße 1

),

der mit treffendſter Realiſtik den Lebenslauf
einer vornehmenVerbrechernaturverfolgt, die, durch verfehlteEr
ziehung in falſcheBahnen gedrängt, ſchließlichihren Laſtern erliegt.

Mit folgerichtigerpſychologiſcherFeinheit zeichnetHeiberg das Leben,
wie e

s iſt, und nicht wie e
s

ſein könnte. Seine überaus ſcharfe
Charakteriſtik zeugt von ſeltenervielſeitiger Erfahrung und glück

licher Beobachtungaller menſchlichenVerhältniſſe.
Der Verein der Bücherfreunde (Verlag des Vereins der

Bücherfreunde,Berlin) hat einen neuenBand Novellenund Skizzen
aus der Feder des Barons Aler an der von Roberts heraus:
gegeben,den der Autor nach ſeiner einleitendenErzählung „Aus
Mitleid“ benannthat. Meiſt originell, aber auchzuweilen bizarr,

verſtehtBaron von Roberts kleineZüge aus demLeben in künſt
leriſcher Vollendung wiederzugeben. Wie köſtlichſchildert Roberts,

um nur eine von denzwölf in ihrer Art meiſterhaftenErzählungen
anzuführen, in der Size „Er trinkt“ die kleine, allerliebſt aus
geführte Scene mit dem Säugling und der Amme! Wie einfach

iſ
t

hier die Handlung und mit welcherNatürlichkeit werden hier
die geringfügigſtenEreigniſſe veranſchaulicht!
Zwei Werke, die dem Garten- und Blumenfreund warm

empfohlenwerdenkönnen,ſind kürzlich in dritter, verbeſſerterund ver
mehrter Auflage im Verlag von J. P. Bachem in Köln erſchienen.
„Der Blumengarten“, ein Handbuch für Pflanzen- und Garten
liebhaber, verfaßt von Dr. Emil Kalender, Kommiſſar für
Gemüſe- und Obſtbau im RheiniſchenBauernverein, bietet dem
angehendenGärtner eine allgemeineverſtändlicheKulturanweiſung,

während desſelbenVerfaſſers „Die Kultur der Zimmerpflanzen“,

ein ſichererLeitfaden für den angehendenZüchter der Zimmer
gewächſeiſt; e

s

beſchreibt in thunlichſterKürze diejenigenPflanzen,

welcheſich überhaupt zur Kultur in den Wohnräumen eignen und
gibt dem Liebhaber diejenigenWinke und Fingerzeige, welcheein
fröhliches Gedeihen unſerer Pfleglinge ſichern.
Im Verlag der Schleſiſchen Buchdruckerei, Kunſt- und

Verlagsanſtalt, vormals S. Schottlaender, in Breslau iſt in dritter
Auflage „Gerke Suteminne“, ein märkiſchesKulturbild aus der
Zeit des erſten Hohenzollern von Gerhard von Amy n tor
(Dagobert von Gerhardt) erſchienen. Der Held dieſes Romans iſ

t

das Urbild deutſcherTreue und Kraft und mit bewundernswerter

Plaſtik hebt ſich das Volkslebendamaliger Zeiten in ſo ſcharf ge

zeichnetenKonturen ab, daß die Kluft von Jahrhunderten über
brückt und dem Leſer in dieſem patriotiſchenWerke ein äußerſt
wertvolles Blatt aus der Kulturgeſchichtegebotenwird. – Einen
gleichfalls hiſtoriſchen Roman hat der amerikaniſcheSchriftſteller
Lewis Wallace unter demTitel „Die hehreGottheit“ (Heichen
und Slopnik, Berlin), verfaßt, der von Paul Heichen ins Deutſche
übertragen wurde. Die Eroberung des mächtigen Aztekenreiches
durch die Spanier bietet dem Romancier ein ergiebiges Feld und
auf dieſem hiſtoriſchen Untergrund hat Wallace eine Erzählung
aufgebaut, die dem Leſer einen überaus feifelndenEinblick in das
Leben und den Untergang dieſes hochentwickeltenIndianervolkes
gewährt.

Von dem in Abbazia weilenden Schriftſteller Dr. Heinrich
Noé veröffentlicht A

.

Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und Leipzig

ein neues Werk unter dem Titel „Geſchichtenaus der Unterwelt“,

das mit ſeinem unterirdiſchenSchauplatz und den eigenartigen
Begebenheitenals eine der originellſten Schöpfungen der erzah
lenden Literatur bezeichnetwerden darf. Der Dichter, der viele
Jahre in der Einſamkeit des Karſtes gelebt, wurde durchdie Selt
ſamkeitender Unterwelt zu ſeinem Buche förmlich herausgefordert

und ſchildertdie Erlebniſſe und Vorgänge mit ſo feiner Beobach
tung, wie ſi

e

in ähnlicherWeiſe wohl noch niemals beſchrieben
wurden.

Im Verlag von R
.

Herroſé in Wittenberg erſchien „Die
neue Bizarde oder Hermann Hinderichs des Jüngeren verfehlter
Beruf“, Novelle von Heinrich Steinhauſen. Ein armer
Gelehrter, nebenbeiein leidenſchaftlicherBlumiſt, begründet durch
die Züchtung einer neuenNelke, einer Bizarde, ſein Glück. Der
Erzähler weiß durch anmutende Schilderung für die Kürze des
Inhalts reichlich zu entſchädigen. – Die diesjährige Ausſtellung
des heiligen Rockes in Trier hat Antonie Haupt zu der Idee
begeiſtert, in ihrem im Verlag der Paulinusdruckerei in Trier er
ſchienenenRoman aus den Tagen der Kaiſerin Helena „Der hei
lige Rock“ eine ideale Schilderung von der Ueberführung dieſer
Reliaue nach Trier zu entwerfen, um nach ihren eigenenWorten
„nach derWiſſenſchaft auch die Poeſie zu Worte kommen zu laſſen.“- Im Verlag von Peter Hobbing in Leipzig erſchien „Lazare,
komm heraus!“ Eine Erzählung aus Chriſti Tagen aus „Come
forth“ von El. St. Phelps und H. Ward, frei übertragenvon
M. v. K. Erbarmen mit denElenden und Treue in der Freund
ſchaft ſind die leitenden Grundſätze der heiligen Lebensgeſchichte

und auf dieſer Baſis haben die Verfaſſer das Gebäude ihrer
Phantaſie errichtet.– Im Verlag von J. Bensheimer in Mann
hein hat Leopold von Sacher Maſoch eine Novelle unter dem
Titel „Die Einſamen“ herausgegeben.Ein kleines einſames Thal

in der Wetterau hat dem geiſtvollenErzähler das Motiv zu einer
reizendenIdylle geboten,die, einfachund eigenartig, mit poetiſchem

Zauber auf den Leſer einwirkt. – Ebenfalls von Leopold von
Sacher Maſoch ſind die beiden Novellen „Zu ſpät“, „Die
Kartenſchlägerin“ (SchleſiſcheKunſt- und Verlagsanſtalt, Breslau
und Leipzig). Beide Novellen zeugen von der Vielſeitigkeit ihres
Autors. Während die erſte in dem Endrefrain austlingt: „Zu
ſpät! Ich war zu flug, die Klugheit des Weibes ſitzt in ihrem
Herzen“ und mit dieſer Pointe e

in

ſeltſames Frauenlos entrollt,

wählt Sacher Maſoch in der „Kartenſchlägerin“ ein ihm geläufiges

Thema: das Salon- und Hofleben zur Zeit des Wiener Kon
greſſes, aus welchem e

r

ein farbenprächtiges, glänzendes Bild
komponirt. - Von der von- J. J. Weber in Leipzig heraus
gegebenen„Novellenbibliothekder Illuſtrirten Zeitung“ iſ

t

wieder
ein Band, und zwar der zehnte,erſchienen.Auch dieſeSammlung
ausgewählterNovellen iſ

t

wieder eine ebenſoreichhaltigeals von
dem vornehmen Geſchmackdes Herausgebers zeugende. Es ſind
trefflich novelliſtiſche Arbeiten von Dr. Karl Müller, Konrad
Telmann, Hermann Dupont, Heinrich Bäcker, Guſtav Troll, Viktor
Blüthgen, F. Ottmer, Wilhelm Berger, Ina Dolf, A

.

Hoffmann,

Bertha Katſcher, F. v. Kapf-Eſſenther, Oskar Juſtinus, M. Day,
Ernſt Wechsler und B

.

W. Hell darin enthalten.
In A. Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und Leipzig er

ſchien: „Wie photographirt man?“ Kurze Anleitung zum Selbſt
unterricht in den Anfangsgründen der Photographie von Viktor
Michelko. Wer in gedrängter, leichtfaßlicherForm eine An
leitung habenwill, die ihn befähigt, ein negativesund ein poſitives

Bild herzuſtellen, ohne das hierzu nötige Wiſſen erſt aus einem
weitläufigen, durch ſeine Fülle verwirrendenWerke herausſchälen

zu müſſen, dem kann die vorliegende kleine Schrift beſtens em=
pfohlen werden.
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Q3 riefm appe.

A3 riefm appe.
J. K. in Greiz. In Magdeburgfindetim Mai – Juni 1893 eine
rößereGewerbe-undNahrungsmittel-Ausſtellungſtatt. Der Ausſchußder
elbenhat ſichaus Mitgliedern des „Vereins zur Wahrung gewerblicher
Intereſſenin Magdeburg“gebildet.
Kunſtforſcher in Oe. Ein ſolchesKünſtlergeheimnisgibt es nicht.

Man kannBilder nichtüber einanderſchichten,nochdurchHerausklopfen
Bilder herſtellen.Es iſ

t
dies auchvon derVorſehungweislich ſo einge

richtet, denn wohin ſollte der Menſchſich vor derSintflut derBilder
flüchten,die ſo entſtehenwürden?
Herrn Oekonomierat in R

.

Vom Jahrgang 1870unſeres
Journals iſ

t

derVorrat nur nochſehr geringund erfolgtdeſſenLieferung
nur zum vollenPreis von ./. 1

2Ä Dagegenſind zu ermäßigten
Preis noch zu haben: die Jahrgänge 1882und 1883broſchirtfür à ./

.

5.–, gebundenfür à ./. 11.– und Jahrgang 1884broſchirtfür «4.4.-,
ebundenfür „ 10.–. Ihre BeſtellungrichtenSie ameinfachſten a

n

Ihre
uchhandlung. -

M. D. Fr. Js. Sie erfahrendasGewünſchtedurchdiebekannteSchrift
desProf. Harnack, d

ie

Sie bei Ihrem Buchhändlerfinden.Langjähriger Abonnent in K
.

Das Urteil im Panama-Pro
eſſe trifft nebenCharles von Leſſeps, Fontane und Cottu geradezwei
änner,die ſeitherals „GroßeFranzoſen“geprieſenwaren:„Ferdinand

vonLeſſeps, o
b

der
Durchſtechungder
LandengevonSuez
einſtmiteinemCo
lumbusverglichen,

iſ
t wegenbetrüge

riſcherHandlungen

zu fünf Jahren,
undEiffel, dermit
ſeinemAusſtel
lungsturm 1889
der Eitelkeitſeiner
LandsleuteeinRie
ſendenkmalgeſetzt
hatte,wegenVer
trauensmißbrauchs

u zweiJahrenGeÄ verurteilt.
Statt denerſteren,
wie einſt Viktor
Hugo, untergroß
artigemGepränge

in das Pantheon
überführen zu kön
nen,müſſenſichdie
Franzoſenjetztda
mit tröſten,daß e

r

beiſeinemgeiſtigen
und leiblichenVer

falle nichtwirklichzur Strafe gezogenwerdenkann. Was Eiffel betrifft,

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

– Ankündigungen. 254

ſo machtihn d
ie

neueſtenserfundeneLegendezumBayern,und einerähn
lichenLegendezufolge ſoll jetztder Eiffelturm nichtmehr300, ſondern

bloß noch270 Meter
hochſein.Wermagſich
jetztals „GroßerFran
zoſe“anmelden?Etwa
Cavaignac?

V
.

T
. Im Ganzen

nichtübel,aberfür uns
nichtgeeignet.
O– o. K.–r.: Ihr
Gedicht „Sei wieder
mein“ließeſichvielleicht
durch einige Feilung
nochfür uns druckfähig
machen.
A. v

.

R. in Kla -

genfurt. Mit denVor
arbeiten zur Heraus
gabe einer umfaſſen
dendialektiſchenRätſel
ſammlung iſ

t

derPri
vatgelehrteRudolf
Gckart in Nörten in
Hannover beſchäftigt.
Er richtetdaher a

n

alle
Forſcherund Freunde
desdeutſchenVolkstums
undDialektsdieBitte,
zur Erreichung der

Eiffel einemſolchenWerkenot- wendigenVollſtändig
keitdas ihnenzugänglicheMaterial a

n

dialektiſchenVolksrätſeln zu ſam
melnund ihm einzuſenden.

S
.

O
.

in Geeſtemünde. Da e
s

inzwiſchenFrühling geworden, iſ
t

Ihr „Frühlingsſehnen“geſtillt, und derAbdruckkannfüglichunterbleiben.
Richard L. in Luxemburg. Das Wort „Barbar“ iſ

t griechiſchen
Urſprungs. Jeder, dernichtgriechiſchredete,alſo jederAusländerhießbei
denaltenGriechen ſo

.

NachPlato war das ganzeMenſchengeſchlechtin

zwei ungleicheHälften geteilt, in Hellenenund Barbaren. Hauptſächlich
ſeit denPerſerkriegenerhielt das Wort den gehäſſigenNebenbegriff,der
nochjetztmit ihm verbundeniſt. Man gebrauchteſeitdemdasWort zur
Bezeichnungaller Untugendenund Laſter, welchedie Griechenbei fremden
Völkernwahrnahmenund von denen ſi

e

ſichſelberfrei glaubten.
Frau P. Sch., geb. v. D., in Walsleben, Bez. Magdeburg.

Der EinſendungdesManuſkriptesſtehtnichtsim Wege.

H
.

F. in Großbahner bei Gotha, Ziegelſchloß, E
.

M. in

B. Dankendabgelehnt.

A
.

P
.

in Großlupp bei St. Marein in Unterkrain. Ihnen
und allendenjenigen,welchenur ein oder zweiPreisrätſel gelöſt haben,
dienezurNachricht,daß nur diejenigenLöſerberückſichtigtwordenſind, die
die richtigenLöſungenaller dreiPreisrätſeleingeſendethaben,und daß in

Än auchnur ihre Namenunter denrichtigenLöſernſichangeführtinden.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Aueinige Inſeraten-Annahmeſtelle

beiRudolf Nºbloſſe, Stuttgart, Leipzig,
Zerſin, Irankfurt a. M., ZSien, Zürich

und deſſenFilialen.

Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille
Zeile 1 Mark.

DeutſcheBerlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Bien.

Werke von Oſſip Schubin.

können.

Er lachhof. #

Rºan #

Oſſip Schubin.
weiteAuflage. 2 Bände.

Preis geheftet ./
. 8.–; fein gebunden ./. 9.–

„O d
u

mein Geſterreich!“
Roman

Oſſip Shubin.
weite Auflage. 3 Bände.

Preis geheftet ./
.

10.–; feingebunden ... 13.–

B

Fußboden-Glanz-Lack,
geruchlos, ſchnelltrocknend,hochglänzendund ſehr haltbar,

«

zum Selbſtan ſtreichen

in 1
0

verſchiedenenmodernenFarben: orange,braun, grau, eichen c
.,

ſowie auch
farblosfür Parketöoden und RSachstuchteppiche,denverehrl.DamenundHaus– Farbentafel a gefl.Verlangenfrankound gratis zu Dienſten.–
Derſelbekann auf neueund alte Böden, ſowie auf jeden früherenAnſtrich,

einerlei o
b

Leinöl oderOelfarbe c
., aufgetragenwerdenund trocknet ſo ſchnell,daß
die damit am VormittaggeſtrichenenBöden wennnötig am Abend benütztwerden

_ Der Anſtrichdecktalle Flecken,ermöglichtein leichtesReinigenderBöden durch
naſſesAufwiſchenund erhöhtdieDauerhaftigkeit.
Jedem Gefäß iſ

t

einegenaueAnleitungüberdie Anwendung, welche
iſt, aufgeklebt. – Verbrauch: 1 Kilo GlanzlackdecktbeizweimaligemAnſtricheine
Flächevon 9 Quadratmeter.
Preis: 1 Verſuch-Poſtſtück mit ca. 4 Kilo Inhalt.« 7.00 incl. Korb

und Blechgefäß franko nach allen Orten Deutſchlands und Oeſterreichs
per Poſtnachnahme. Bei größererAbnahmeentſprechendbilliger. FeinſteRe
ferenz n zur Verfügung.

rillant

rauenhiermitbeſtensempfohlen.

h
r

leicht

J. Gammay,
Dampf-GLaſuren- und Lackfabrik,
Grünſtadt (Rheinpfalz).

Ein müdes Herz.
Erzählung

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & C" in Zürich

Oſſip Shubin.
Preis geheftet . 2.50; feingebunden ./
.
3
.

50.

Bu beziehendurchalleBuchhandlungen.

versend. porto- u
.

zollfrei zu wirkl. Fabrikpreis. schwarze, weisse u
. far

bige Soidenstoffe jed. Art v
. 70 Pf, bis M
.

15.– p
.

mètre. Muster franko.
Welche Farben wünschen Sie bemustert? Beste Bezugsquelle f. Private.

Garantie-Seidenstoffe.



255 Aeber Cand und Aleer.

Über 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.
D -

= Soeben erscheint = #

in 5 neubearbeiteter und vermehrter Auflage: 2-
272 Hefte 17 Bände =

zu 50 HY. D in Halbfz. #
/7/2ände gebunden F

zu SM/l. zu 10 J/k. F

Probehefte und Prospekte gratis durch
jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

10,000 Abbildungen, Karten und Pläne,

Stuttgart.

Neues Tagblatt.
Das verbreitetste Blatt Württembergs und deshalb
das für Anzeigen in diesem Bezirk weitaus wirksamste.
Abonnements bei allen Postämtern zum Preise von
nur ... 2.8O vierteljährlich. Inseratenpreis für auswärts

20 - die Zeile. Reklamen 50

Tägliche Auflage 31,OOO Exemplare,

FÄ
SMk 1000 Belohn--
Venjenigen d
e
r

nachweisenÄ
Tenerie fºÄ
KenercºFleiscÄ
"eht d

ie

bestenFºtote ihrer. " -

= zers jens--

-

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Der Waffenschwindel der Neuzeit!
Dieses ernste Mahnwort an Jedermann,
welcher sich für Schuss-, Hieb- u

.

Stich
waffeninteressirt, befindetsich amKopfe
meinerPreisliste mit 250Bildern, welche
ich vollst. kostenlosversende.
Hippolit Mehles,
rinW. edrich-Strasse 159.

K
. Glaſenachtlichte,

unübertroffenset18086malprº

- *Ä 88
Ausführung

-

nach Leben und PhotogrPortraits treu, künstlerisch
Solid. Preise. Anfr. stets M-35

Gr. Lichterfelde III.-m
DeutſcheFerrags-Anſtatt in stuttgart

In neuer, ſechster Auflage erſchien
ſoeben:

Auch Einer.
Eine Reiſebekanntſchaft

U01

-

Iriedrich Theodor Biſcher.
Mit einemLichtdrucknachder Büſte Fried
rich Viſchers von Profeſſor A. Donndorf.

2 Bände. Preis geheftet ... 9. –;
fein gebunden „l. 11.–

Die „Poſt“ in Berlin ſchrieb ſ. 3

über dieſes eigenartige Buch:

Der berühmteAeſthetikerhat mit ſeinem
wunderlichbetiteltenRoman beim deutſchen
Publikum einengroßenErfolg errungentrotz
der barockenSchreibweiſeund desbizarrenIn
halts desWerkes.Der Roman zerfällt in drei
nur loſemiteinanderverknüpfteTeile: in die
Charakteriſtikeinesbiederen,treuherzigen,mit
unter etwas ſchrullenhaftenund pedantiſchen
Mannes, der ſeinLebenlang voneinemrieſen
mäßigenKatarrh geplagtwird, ferner in eine
Pfahldorfgeſchichte,welche in derknorrigen,der
ben Art des alten SchartenmeiersÄ
Streiflichterauf die Gegenwartwirft, und in

das Tagebuchdes katarrhgeſchütteltenHelden,
welcheseineMenge geiſtreicherArºns ver
miſchtmit bizarrenEinfällen, enthält. Mit
dieſerlockerenKompoſitionharmonirt auchdie
originelle, in KraftwortenſchwelgendeSchreib--

weiſe,die unſereSpracheum manchein charak
teriſtiſchesund prägnantesWort bereichert.-

ZartbeſaiteteGemüterwerdenfreilich a
n
d
i

Produtie einer unwüchſigenGealä wegig
Gefallenfinden; wer ſichaber d

ie

Mühe gibt,
denSprüngendesſeltſamenGenius mit Auf
merkſamkeit zu folgen,derwird dasBuchnicht
aus derHand legen,ohneeinenhohengeiſtigen
Genuſ und nachhaltigeAnregung empfangen

zu haben.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungendes
In- und Auslandes





Am Waldſee.

Nach dem Gemälde von A. Askvold,



Volt

Dr. Saul.

Illuſtrirt von
Th. Volz.

er Lenz iſ
t

da! In hofdem Scheine
- Stieger empor aus NSinternacht,

And auf der Iſur und in dem Haine
Erweiſt e

r

ſeine Königsmacht.

Sieh! Anker ſeinem Zauberſtab
Regt ſich geheimnisvolles Leben:
Mit jungem Grün will ſich umgeben
Der ärmſte 5trauch, das letzte Grab.

O Blütenduft, o ſroſes Sprießen!
And Bogefruf von Buſch und Rain!
And Bäche die d

a träumend fließen
Ins weite goldne Thal hinein!

O Lenzesglücf, ſo oft erlebt,
Komm, uns von neuem zu umſahen!
Was iſ

t es, daß bei deinem Nahen
Das Köerz in ſeinen Tiefen bebt?

Wer iſt ſo feingeſinnf, zu bangen

Am ſeines fargen Glücks Beröſeib?
Erneut ſich hier nicht, was vergangen,
Verjüngt ſich nicht der Erde Leib?
Spricht nicht ein dauernd, heiſig Wort
Aus dieſem friſchgeſproßten Taube:
„WIas unterging in Tod und 5taube
Socc auferſtehen fort und ſort!“

Der Lenz iſ
t

da! Auf ſeiſen Zehen
Kann er, ein gottgeſandtes Kind.
Siehſt d

u

ſein goldnes Banner vehen
Verheißungsvoll im Morgenwind?
Siehſt du, wie es gen Himmel weiſt?
Nun rüſte ſroſ dich zur Begehung
Des Tags der eignen Auferſtehung,
Du neugeborner Menſchengeiſt.

u..

UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX, 11. 17



Hm alten Heidenkempel.
Novelle

OO11

JA. Z3ertram.

º)
r war wirklich ſchön, der „Schorſch Wall
berger“, auch der „ſchöne Schweinehirt“
genannt. Wer ihn ſich um letzteren

willen etwa zerlumpt, mit zerriſſenen

Stiefeln und in elendem, zuſammengeflicktem Wams
vorgeſtellt hätte, der hätte bitter unrecht gehabt!

Schorſch war der flotteſte Burſche im ganzen Städt
chen, ſelbſt die Honoratiorenſöhne nicht ausgenommen;

er war aber auch der Sohn des reichſten Bürgers

und Bäckers, und draußen auf der Weide, mit der
Gerte in der Hand, hätte man ihn ſicher nicht ge

funden. Sein ganzes Hirtenamt beſtand darin, daß
er in Polen oder Ungarn Schweine für den väter
lichen Stall einkaufte und ſi

e

nach glücklicher

Ankunft höchſt eigenhändig vom Bahnhof bis in

den heimatlichen Stall geleitete; der junge Herr
trug dabei ſtets eine lange Peitſche mit ſilbernem
Knopf und ſchüchtern hervorlugende, weiße Man
ſchetten, die ſich ordentlich zu ſchämen ſchienen, bei

einem ſolchen Handwerk mitwirken zu müſſen. Herr
Wallberger junior fand die Reiſe über Wien ſtets
ſehr amüſant; e

r war auch wirklich ſtellenweiſe ein
wenig von der hauptſtädtiſchen Kultur beleckt. Man
behauptet wahrlich nicht mit Unrecht, daß nichts auf

der Welt ſo bildet als das Reiſen. In ſeinem
kleinen Heimatſtädtchen in Franken war Schorſch eine

Perſönlichkeit. „Der ſchöne Schweinehirt“, wie ihn
die Mädchen unter ſich nannten, war nicht nur eine

reiche Partie, e
r war auch ein ſtattlicher Menſch, und

alle heiratsfähigen Mädchen im Umkreis von zehn

Stunden ungefähr (und deren gab e
s

nicht eben
wenig) wünſchten ſich laut oder insgeheim dereinſt

die Frau des ſchönen Wallberger zu werden. Wenn

ſi
e gewußt hätten, was kokett iſt, und vor allem

gewußt hätten, daß e
s

hier und d
a ſelbſt kokette

Männer gibt, ſo würden ſi
e ihm wohl dieſes Eigen

ſchaftswort angehängt haben; ſo aber begnügten ſi
e

ſich damit, ihn eitel zu nennen, und vielleicht war

dieſe Bezeichnung ſogar die richtigere. Aber keiner
drehte den blonden Schnurrbart mit ſolch geſchmeidiger
Energie, und keiner ließ die blauen Augen ſo heraus

fordernd blitzen als eben Schorſch, und ſeine ſtets
ſauberen, wenn auch kräftigen und gebräunten Hände

erregten manchmal den geheimen Spott ſeiner Kame
raden, deren unverrückbare Anſicht e

s war, daß nur

der Schmutz das wahre Kennzeichen des ſchaffenden

Mannes ſe
i
!

Schorſch Wallberger führte eigentlich das be
quemſte Leben, das man ſich denken konnte; e

r be
wirtſchaftete die Mühle und das Stück Ackerland ſeines
Vaters, aber e

r that ſich nicht eben weh dabei, denn

der Großknecht ſtand ſeinen Mann; dafür aber ver
ſtand erſterer das Kommandiren aus dem Fundament– zu was wäre e

r

denn auch Soldat geweſen, und
was für ein ſtrammer und ſchmucker Soldat! Ja,
ja, die Mädchen von Ebersſtadt hatten wahrlich keinen
ſchlechten Geſchmack, und e

s war nur zu verzeihlich,

wenn ſi
e ihm vom Fenſter aus nachſahen, ſo oft e
r

mit oder ohne vierfüßige Begleiter durch die Straßen

ſchlenderte.

So wanderte e
r

auch heute, die Hände in den

Hoſentaſchen und luſtige Weiſen pfeifend durch

die engen Gäßchen, zum Ort hinaus, der ſtau
bigen Landſtraße zu; e

r

hatte ein Geſchäft auf
einem benachbarten Gehöft zu beſorgen, denn der

Schweinehandel mit den ausländiſchen Zuchttieren

blühte immer mehr. Schorſch hatte ſich ſchon ein

hübſches Stück Geld damit gewonnen, und auch dies
mal ſchien e

r mit dem Ergebnis zufrieden, als e
r

nach einer Weile das Haus des Bauern verließ.
Er hatte gut über eine Stunde zu gehen, bis e

r

heimkam, allein das Wetter war ſo prachtvoll, daß

e
r

ſich vollauf Zeit ließ. Wallberger war nicht eben

ein Naturſchwärmer; der richtige Bauer hat in der
Regel wenig Blick und wenig Zeit für derlei ver
gängliche Schönheiten; e

r geht auch nicht ſpazieren,

um die Natur zu genießen, wie die Städter ſo gerne
thun; a

n

die Anerkennung des ſchönen Wetters ſchließt

ſich bei ihm gewöhnlich der praktiſche Nebengedanke,

daß e
s für die junge Saat, die Obſtbäume, die

Ernte und ſo weiter oder was die Jahreszeit eben
bringt, gut ſei. Aber Schorſch war, wie geſagt, ein
wenig angekränkelt von der Kultur der Städter, und

ſo regte ſich in ihm ein wohliges Behagen, ſo ſonder

Zweck und Ziel ein wenig in der wunderbaren,

ſommerlichen Luft herumzuſtreuen.



Drüben, jenſeits des einſamen Gehöfts am Saume

des dunklen Laubwaldes, ragte ein rötlicher Felſen

wie ein rieſengroßer, erſtarrter Zeigefinger in d
ie

Höhe; das war der Heidentempel, ein von den meiſten
gern gemiedener Ort. Als Schulbube war Schorſch
oft mit ſeinen Kameraden dort geweſen; dort hatten

ſi
e

Räuber geſpielt, oder geſtohlene Kartoffeln in

der Aſche gebraten, die natürlich tauſendmal beſſer
ſchmeckten, als die aus der väterlichen Schüſſel. Als
aber einmal ein kleiner Bube von dem zackigen Felſen
heruntergefallen war und ſich das Genick gebrochen

hatte, war der Heidentempel arg in Verruf gekommen,
und nur in der Johannisnacht ward von beherzten

Burſchen dort oben ein Sonnwendfeuer angezündet.

In altersgrauen Zeiten ſollte dort oben einmal ein
Tempel geſtanden haben, der anderen Göttern geweiht

war, aber nichts erinnerte mehr a
n jene heidniſchen

Zeiten als ein morſcher, alter Felsblock, der von
Menſchen zubehauen ſchien und deſſen Oberfläche eine
ſeltſame, beckenartige Vertiefung zeigte. Wer ſich indes
die Mühe gab, den ſteilen Rücken des Felſens zu e

r

klimmen, der wurde durch eine wunderbar ſchöne

Ausſicht belohnt; wellenförmig lag das grünende

Land vor ihm, Wälder und Wieſen wechſelten in

anmutiger Reihenfolge, und fern am Horizonte däm
merten die blauen Umriſſe des fränkiſchen Jura.
Schorſch ſah hinüber zu dem alten Felſen, und auf

einmal ergriff ihn das Verlangen, die Stätte wieder
zuſehen, die e

r als Kind ſo oft beſucht hatte. Er bog
von der Landſtraße ab, hinüber auf den kaum mehr

bemerkbaren Fußſteig, der ſich über brachliegende

Felder und ſandige Halden hinzog; faſt terraſſen
förmig ſtieg der gewaltige Felſen in die Höhe; Ried
gras und Geſtrüpp erleichterten den ſteilen Weg;

nur die eine Seite fiel ſenkrecht ab, und die nackte
Wand badete ſich förmlich in den Strahlen der
untergehenden Sonne. -

Auf der dritten Terraſſe angekommen, warf ſich
Schorſch keuchend in den warmen Sand. Die Schweiß
tropfen ſtanden ihm auf der Stirn, und ſeine Hand
fuhr wie kühlend durch die krauſen, blonden Locken.
Kein Laut regte ſich ringsum; nur die Blätter einer
jungen Eſpe ſäuſelten zu ſeinen Füßen, und in der
warmen, ſonnigen Schönheit ſchlich e

s wie eine ideale
Regung durch ſein Gemüt. Da plötzlich ertönte
noch von weiterher eine lieblich gedämpfte Stimme,

die heller und heller ward, bis e
s wie Vogelſang

in ſeiner Nähe ſchmetterte. Der Burſche drehte er
ſtaunt das Haupt, aber nichts war zu ſehen, obwohl
die Stimme ſo nahe ſchien, daß e

r

die Worte des

Liedes verſtehen konnte:

„Die Mutter war d
ie

ſchönſteMaid,

Weitaus im Ungarſtädtchen;

Der Vater kam im goldnen Kleid,

Er nahm die Stadt im Sturm und Streit,
Er nahm im Sturm das Mädchen!“

Fremdartig klang ihm die Melodie und zauber

haft lieblich die jugendliche Stimme; e
r

ſtützte horchend

den Kopf auf den Ellenbogen:

„Er war ſo ſchön, e
r

war ſo gut,

Der ſchmuckſtealler Reiter . . .“

Da plötzlich brach der Geſang jäh ab, wie im
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Schrecken, und Schorſch rief unwillkürlich in befehlen
dem Ton „Weiter!“
Aber hier am Heidentempel hatte e

r

nichts zu

kommandiren; alles blieb ſtill, nur ein paar Stein
chen kollerten abwärts wie unter einem leichten

Tritt, und eine kichernde Stimme rief: „Schweine
prinz, Schweineprinz!“

Wütend ſprang Schorſch in die Höhe. „Satans
brut!“ knirſchte e

r

und ſtürzte der Richtung zu
,

woher der Ton kam; d
a plötzlich ſah e
r

über ſich

auf der höchſten Spitze eine weibliche Geſtalt; dunkle,

wirre Locken fielen ihr in die Stirne, das dunkel
rote, faſt zerfetzte Gewand umflatterte die nackten
Füße; verklärend lag der letzte Schein der Sonne
wie purpurner Hauch auf ihren bräunlichen Wangen.

Scharf und dunkel, wie eine Silhouette hob ſich die
ſchlanke, zierliche Erſcheinung von dem hellen Abend
himmel ab; aber der Burſche empfand nichts als
ungeſtümen Zorn und die Gier nach Rache, und mit
geballter Fauſt ſprang e

r gegen die Höhe empor.

Behend wie eine wilde Katze war die Kleine vom

Plateau hinuntergeſprungen; Schorſch hörte ſi
e kichern,

und die helle Wut funkelte ihm aus den Augen. –

War das nicht die ſchwarze Lenka, die freche Here,

die unten bei dem buckligen Schneider wohnte? Und
mit ſchlauer Berechnung lief e

r rückwärts um den

Felſen herum, ſtatt wie e
r anfangs gewollt, ihr

nachzuſetzen. Und richtig lief ſi
e ihm gerade in die

Hände: zwar wandte ſi
e

ſich blitzſchnell um, aber

Schorſch hatte ſi
e bereits am Handgelenk erhaſcht, und

nun hielt er die ganze Geſtalt wie in einem Schraub
ſtock feſt und ſchüttelte ſi

e heftig: „Dreiſtes Geſchöpf,“

ſchrie e
r zornig, „ich will Dich lehren, mich zu ver

höhnen!“ Im erſten Augenblick hatte ſich das Mädchen
mit Händen und Füßen gewehrt, um loszukommen;

nun ſi
e ſah, daß e
s vergebliches Bemühen war,

warf ſi
e

den Kopf trotzig in den Nacken und, ihm

mit ihren großen, ſchwarzbewimperten Augen feſt

ins Geſicht blickend, ſtieß ſi
e

zwiſchen den weißen,

ſchimmernden Zähnen zornig hervor:

„So ſchlagt doch zu, aber ſchnell, ic
h

habe keine

Zeit mehr!“

Schorſch ſah zum erſtenmal das kleine, bräunliche,

zigeunerhafte Geſichtchen in der Nähe – e
r

hatte

ſich noch nie die Mühe gegeben, ein ſolches Geſchöpf

zu betrachten – und ſchon wollte e
r

die Hand zum
Schlag ausholen, da durchfuhr es ihn wie ein Blitz: –

ſtraft man ein Mädchen mit der Fauſt? Und ſchnell
bückte e

r

ſich nieder und drückte einen Kuß auf den
kirſchroten, üppigen Mund, der ſo trotzige Worte
geſprochen! Aber mit einem jähen, durchdringenden

Schrei riß ſich das ſcheue Geſchöpf aus der unlieb
ſamen Umarmung und rannte wie beſeſſen den Berg

hinunter, daß die Steine flogen und der Staub
emporwirbelte.

Langſam wandte ſich Schorſch dem Heimweg zu;

nachdenklich und ſchweigſam ſaß e
r

beim Abend
eſſen am väterlichen Tiſch, bis er in gänzlicher Selbſt
vergeſſenheit die neue fremde Melodie vor ſich hin
pfiff, ſo daß ſein Vater entrüſtet ſagte:

„Schämſt Dich nicht, nun gar auch noch beim
Eſſen zu pfeifen!“
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Denn der alte Wallberger hielt das gegen den
Reſpekt. Schorſch ward rot, aber das Lied brachte

er den ganzen Abend nicht mehr aus ſich heraus!

Wenn er nur gewußt hätte, wie es weiter ging;

denn weiter ging es noch, da war kein Zweifel.

„Er war ſo ſchön, er war ſo gut,
Der ſchmuckſtealler Reiter!“ . . .

Und darüber ſchlief er endlich um Mitternacht ein.

Lenka war einſtweilen über Felder und Wieſen,

über Geſtrüpp und Geſtein heimgeraſt, wie vom

Teufel verfolgt; aber was ſi
e trieb, war nicht nur

die Angſt vor dem, den ſi
e hinter ſich wähnte,

ſondern auch vor dem, der ſi
e

erwartete – ihrem
Brotherrn. Sebaſtian Knorr, der „bucklige Waſtel“,

wie e
r im Munde der Leute hieß, war der Dorf

ſchneider, und Lenka war – ja, was war ſi
e

nicht

alles! – ſeine Magd, ſein Laufburſche, ſein Lehr
junge, denn ſi

e

mußte wacker ſchneidern helfen und

hatte ſchon oft den langen Ellenſtab des Meiſters

zu koſten bekommen. Der bucklige Schneider war
von Haus aus kein böſer Menſch geweſen, allein

der Spott und die Bosheit der Leute hatten auch
ihn allmälich boshaft gemacht, und immer mehr niſtete

ſich in ihm jene Eigenſchaft feſt, von der geſchrieben

ſteht, ſi
e

ſe
i

die Wurzel alles Uebels, „der Geiz!“
Sein Häuschen war das letzte draußen an der Straße,
verkommen und windſchief, mit verklebten Fenſter
ſcheiben und einem halb verfallenen Zaun um das

elende Gärtchen, drin die Neſſeln wucherten und das
Unkraut; nur hie und d

a ſtieg eine glutrote Nelke

in die Höhe, gleichſam als Wahrzeichen der einſtigen

Herrlichkeit.
Es mochten zehn oder zwölf Jahre her ſein,

d
a

hatte e
s

noch ſpät abends a
n

die Thüre des
buckligen Schneiders gepocht, ſo daß e

r faſt erſchreckt

von ſeiner Arbeit aufgefahren war; draußen ſtand
ein noch junges Weib in abgetragener Kleidung,

mit blaſſen, verhärmten Wangen, die ein kleines

Mädchen von höchſtens ſieben Jahren a
n

der Hand

hielt. Schon wollte der Schneider erboſt die Thüre
zuſchlagen, d

a

wankte die Frau und fiel mit ſelt
ſamem Röcheln zu Boden. Laut weinend warf ſich
die Kleine über die ſterbende Mutter – d

a ward

auch dem Manne das Herz weich. Sie ſchleppten
beide das fremde Weib in die Stube und betteten

ſi
e auf das Lager; allein die Hilfe kam zu ſpät,

die dunklen Augen blieben für immer geſchloſſen.

Die Kleine ſchlief endlich ein vor Schmerz und Er
müdung, und der Schneider hielt, ſtill weiter nähend,

die Totenwacht. Aber das blaſſe Geſicht dort mit

den dunklen Haaren lockte ihn immer näher, ihm
däuchte, e

r

hätte noch nie ſolch ſchönes Antlitz ge
ſehen; und wie e

r

ſich darüberbeugte, bemerkte e
r,

daß die Hand mit einem Trauring geſchmückt war;
neugierig zog e

r ihn ab; aber nichts ſtand darin

als eine Jahreszahl und zwei verſchlungene Buch
ſtaben H
.

und S
. Langſam ließ e
r

den Ring in

die Taſche gleiten – was hätte auch die Tote damit
gethan? Der war in ſeinem Raritätenkaſten wohl
aufgehoben. Drüben auf dem hölzernen Stuhl lag

ein Beutelchen, das wohl die Kleine dort liegen ge

laſſen hatte; das war vermutlich der Bettelſack ge

weſen, denn vertrocknete Brotkrumen fielen ihm

daraus entgegen; das ſchien aber auch die ganze

Erbſchaft, die ihr die Mutter hinterlaſſen.
Andern Tags machte Sebaſtian Knorr die Anzeige

beim Ortsbürgermeiſter, und man beratſchlagte nun,

was mit dem Kinde zu machen ſei; Anhalts
punkte fanden ſich keine, außer den Angaben des
Mädchens, die behauptete, ſi

e wären aus Böhmen
gekommen; ihr ſchwarzes, zigeunerhaftes Ausſehen
ſprach auch dafür, vielleicht auch der Name „Lenka
Strask“. Aber ſonſt war nichts aus dem Kinde
herauszubringen, verſchüchtert, ſtarr und trotzig, wie

e
s war. Dem Schneider verſprach man ein elendes

Koſtgeld, wenn e
r

die Kleine behielt, und d
a e
r

immer jemand brauchte, der ihm die Kleider über

Land trug und die Knöpfe annähte, ſo ließ e
r

ſich

einen guten, ehrlichen Chriſten, einen barmherzigen

Mann nennen und nahm das Kind in ſeinem Hauſe
auf. Bald hatte er das anſtellige Geſchöpf zu jeder

Hausarbeit abgerichtet, und nur mit Widerwillen ſah

e
r

ſi
e auf das Geheiß des Bürgermeiſters in die

Schule gehen, denn das hielt er für verlorene Zeit.
Auch für Lenka war e

s

ein täglicher bitterer Gang,

denn die Kinder des Städchens und der Umgegend

verhöhnten ſi
e

o
b ihrer braunen Haut und der

ſchwarzen Augen, ſie, die alle mehr oder minder
roſig und flachsköpfig waren! Und weit ſchlimmer
noch, ſi

e ſagten ihr häßliche Dinge ins Geſicht und
nannten ſi

e mit einem häßlichen Namen, weil ihre

Mutter nicht verheiratet geweſen ſei, ſo daß das
Kind einſt weinend vor Zorn und Entrüſtung heim
gelaufen kam. Der Schneider fragte ſi

e

nach ihrem
Vater, aber von dem wußte ſi

e freilich nichts mehr,

und ſo zuckte er nur die Achſeln und hieß ſi
e ſchweigen.

Und das Kind ſchwieg; aber ein heißer, innerer
Schmerz ſchnürte ihr die kleine Kehle zu; ſo hatten
die Leute recht, wenn ſi
e

ſi
e

verhöhnten und ſi
e ein

uneheliches Kind ſchalten; ſi
e wußte freilich nicht
recht, was das bedeute, aber daß es etwas Schlimmes,

etwas Schreckliches ſein mußte, das fühlte ſi
e nur

zu deutlich a
n

dem Benehmen der anderen. In der
Schule betrug ſi

e

ſich muſterhaft und lernte mit

erſtaunlichem Fleiße, weil ſie dachte, ſie könne dadurch
vielleicht dieſen Vorwurf zum Schweigen bringen;

aber je mehr ſi
e

ſich Mühe gab, deſto mehr haßten

ſi
e ihre Kameraden. Endlich aber war mit dem drei

zehnten Jahr auch dieſer Leidenskelch für ſie geleert,
doch nur, um mit einem andern vertauſcht zu werden.

Der Schneider, der ſi
e ſozuſagen um Gotteswillen

bei ſich behielt, machte ihr das Leben nicht eben
leicht; d

a hieß e
s

arbeiten vom Morgen bis zum
Abend, Küche und Kammer rein halten, das dürftige

Mittagsmahl bereiten, Botengänge thun und neben

bei a
n

Hoſen und Röcken die Knöpfe und Haken

annähen und die Taſchen einſetzen. Dabei war der

Meiſter ein wortkarger, brummiger Geſell, der leicht

barſch und ungeduldig ward und wohl auch zuſchlug,

wenn ſi
e in ſeinen Bereich kam. So wuchs ſi
e

heran, und trotz der kargen Koſt und ſchlechten Be
handlung war ſi

e ein liebliches Geſchöpf, ſobald ſi
e

nur ſauber gewaſchen und gekämmt war; aber dazu
hatte ſi

e

ſelten Zeit. Doch der fröhliche Leichtſinn
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der Jugend hätte ihr leicht über a
ll

dies hinweg

geholfen, wenn nicht die boshaften Reden der lieben

Mitmenſchen ihr immer neue Thränen gekoſtet hätten.

Wie oft mußte ſi
e

e
s in ihren Ohren hören, daß die

Mütter heiratsfähiger Töchter ſagten: „Na, die
ſchwarze Lenka! Sie iſ

t ja nicht übel, aber das iſ
t

ja gerade das Unglück; ſi
e wird's ſo machen wie ihre

Mutter, die hat wohl auch erſt fröhlich gelebt und

iſ
t

dann im Elend geſtorben!“

„Solche ſchwarze Augen ſind nur ſelten fromm!“

hatte eine gewichtige Stimme weiſe bemerkt, und in der
That, Lenka war nicht eben zu den Frommen zu

zählen; in die Kirche zu gehen hatte ſi
e

keine Zeit;

was ſollte ſi
e

auch dort? Der liebe Gott, meinte ſie,
mochte gewiß auch die unehelichen Kinder nicht leiden.

Nun ſi
e größer und älter geworden war, verſtand ſi
e

beſſer, was damit gemeint ſei, und manche heiße Thräne
rann ihr verſtohlen über die Wange, als ſi

e einſt

den unbarmherzigen Ausſpruch vernommen hatte:

„ Zum Schatz mag ſi
e ja mancher gern haben, aber

heiraten kann man ſo eine nicht!“

So war ſie endlich achtzehn Jahre alt geworden;
nun ſie aber kein Kind mehr war, nahmen ihr die
ehrſamen Bürger wieder übel, daß ſi

e allein
ſtundenlang draußen auf der Landſtraße herumlief,

um den Bauern ihre Gewänder zu bringen. Oft
begegnete man dem ſcheuen, ſchlanken Geſchöpf

noch ſpät abends bei Mondenſchein, und dann

hieß e
s wohl: „Die Dirne weiß ſich bei Gott nicht

zu hüten – aber Art läßt nicht von Art, ſi
e wird

wohl einſt auch mit ihrer Brut vor fremder Leute
Thüren betteln gehen!“ Es iſt wahr, Lenka hätte
oft ſchon früher zu Haus ſein können, denn ſi

e lief

wie ein Wieſel; aber ſo oft ſi
e

der Weg vorüber
führte, ſtieg ſi

e

zum Heidentempel hinauf; in den
wenigen Büchern, die je in ihre Hände geraten
waren, hatte ſi

e geleſen, daß dort oben einſt die

alten Deutſchen ihre Opferfeſte gefeiert und beim

Rauſchen der heiligen Eichen ihren gewaltigen Gott

Wotan angerufen hätten. Die Sage vom wilden
Heer und von den ſchönen, weißen Frauen hatte

damals Tage und Nächte lang in dem jungen, vier
zehnjährigen Gehirn rumort, und der Heidentempel

war ihr wie eine ſtille, verzauberte Heimat lieb ge
worden, in der ſi

e andächtiger war als in der

ernſten Kirche, in der ſich die von den Leuten Ge
miedene nicht recht heimiſch fühlen konnte.

Diesmal freilich hatte ſi
e unerwarteten Beſuch

oben angetroffen, und noch unerwarteter war der
Ausgang dieſer ſeltſamen Begegnung geweſen, und
dieſer erſte Kuß eines Mannes glühte heimlich auf
ihren Lippen fort. Aber ſi

e

entſann ſich wohl jener

Rede, daß mancher ſi
e

vielleicht zum Schatz begehre,

und zornig ballten ſich ihre kleinen braunen Fäuſte,

und die hellen Funken ſchlugen ihr aus den ſchwarzen
Augen. Schorſch Wallberger, der reichſte der Bürgers
ſöhne, hatte wohl auch nichts als Verachtung übrig
für ein Mädchen, das die Barmherzigkeit Fremder
von der Straße aufgeleſen! Der junge Burſche aber,
dem d
ie blaßhaarigen, wohlgenährten Töchter ſeiner

Heimat anfingen langweilig zu werden, verſprach

ſich gerade e
in Vergnügen davon, dieſes ſchöne,
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boshafte, ſchwarze Geſchöpf ein bißchen zahlt zu

machen.

Da e
r indes viel zu eitel war, ſeine Kleidung

einem Bauernſchneider anzuvertrauen, ſo ließ e
r

ſich

einen alten Rock dort ausflicken und kam in dem

ſelben in eigener Perſon ins Haus, damit der Meiſter
die Schäden beſehe! Lenka ſtand eben draußen am
Brunnen; ſi

e

hatte ſich Geſicht und Hände gewaſchen;

die fadenſcheinigen Aermel waren bis zur Schulter
aufgeſtreift; ſi

e ließ die bräunlichen aber wohl
geformten Arme mit den feingerundeten Gelenken

in der Sonne trocknen, und ihre noch naſſen Hände

teilten wie mit einem Kamm die wirren, ſchwarzen
Locken. Da hörte ſi

e Schritte hinter ſich, das alte

Pförtchen knarrte, und wie ſi
e

ſich überraſcht um
wandte, ſtand Schorſch Wallberger vor ihr.

„Was wollt Ihr hier?“ fragte ſi
e in unfreund

lichem Ton und verſteckte unwillkürlich ihre nackten
Arme in den Falten ihres Kleides; die Röte des

Zornes ſchoß ihr ins Geſicht, denn Schorſchs Blick
war a

n

dem roſigen Ellenbogen hängen geblieben.

„Von Dir nichts!“ war ſofort die gereizte Ant
wort des Burſchen. „Es iſ

t

recht einladend für
die Kunden, wenn der Meiſter ſolche Kratzbürſten

als Lehrjungen hält!“
Indem öffnete ſich die Thüre, und der Schneider

trat auf die Schwelle; ſeine kleine verwachſene Figur

ſchien ſich in demütiger Höflichkeit ganz zu ver
kriechen, als er den unerwarteten Gaſt ſah.
„Ah, der Herr Wallberger ſchenkt uns die Ehr'!

Womit kann ic
h

dienen?“

Schorſch wies ihm den Rock, den Sebaſtian

Knorr gewiſſenhaft unterſuchte: „Neue Knöpfe an
heften und friſche Taſchen einſetzen,“ murmelte e

r,

„iſt der Lenka ihre Arbeit; mach, ſetz Dich in die
Stube! Können gleich drauf warten, Herr Wall
berger!“

Aber Lenka rührte ſich nicht; Zorn und Scham
benahmen ihr faſt den Atem. – Wie, ſi
e ſollte vor

den Augen dieſes hochmütigen Bäckerſohns die Dienſte

eines Schneiderjungen thun und ſich dafür aus ſeiner
gnädigen Hand vielleicht ein Geldſtück zuwerfen laſſen,

wie e
r ihr neulich in ſeiner verächtlichen Willkür

einen Kuß gegeben hatte? Und ohne ein Wort zu

erwidern, ergriff ſi
e das feine Trennmeſſer des

Schneiders, das ſi
e

ſoeben gereinigt und geſchliffen
hatte, um,"ſcheinbar gehorſam, damit in die Stube

zu gehen. Aber ſi
e

mußte e
s wohl recht ungeſchickt

angegriffen haben, denn ſi
e

ſtieß plötzlich einen leiſen
Schrei aus, und ſchon tropfte das Blut aus ihrem
Finger auf die grauen Steinfließen der Flurtreppe.
„Dumme Gans!“ ſchalt der Meiſter zornig und

warf ihr einen ingrimmigen Blick zu. „Iſt es die
rechte Hand?“
Lenka nickte und hielt ihm den blutenden Zeige

finger dicht unter die Naſe, ſo daß der Schneider
wütend den Arm von ſich ſtieß und einen unter
drückten Fluch murmelte; ſo ſetzte er ſich denn ſelber
hin, die Schäden auszubeſſern. Schorſch ſaß einſt
weilen in Hemdärmeln und wartete; er war innerlich

tief verdroſſen, daß ihm ſein erſter Verſuch einer
Annäherung ſo vollſtändig mißglückt war. Lenka
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hingegen frohlockte; um ihren Mund zuckte es wie
verhaltenes Lachen, und als Schorſch einmal den
Kopf wandte, ſah ſi

e ihm ganz freundlich ins Ge
ſicht. Dieſer drehte ſofort ſeinen blonden Schnurr
bart, was ihm immer ein unfehlbares Mittel ſchien,
wenn e

r
einem Mädchen gefallen wollte!

Lenka zeigte auch lächelnd ihre weißen Zähnchen

und rief ganz harmlos den ſchwarzen Kater zu ſich,

der dort am Fenſterſims ſaß und ſich putzte; als

ſi
e

aber merkte, daß Schorſch ihr zuſah, ſtreichelte

ſi
e das ſchnurrende Tier und ſagte halblaut:

„So, Mietz, putz nur deinen ſchwarzen Schnurr
bart, morgen iſ

t Sonntag!“

Schorſch fühlte die Bosheit wohl heraus und
war aufs neue wütend; o

,

e
s würde ſchon Gelegen

heit geben, ſich zu rächen! Was fand e
r

denn über
haupt begehrenswert a

n

dieſem magern ſchwarzen
Ding mit den zornigen Augen? Sonſt war ſein
Ideal des Hübſchen immer ein tüchtiger Arm voll
geweſen, drall, roſig und geſund, mit derben Formen !
Aber ſeit er das letztemal in Wien geweſen war und
das neueſte Ballet geſehen hatte, dämmerte ihm etwas

von zierlicherer und geſchmeidigerer Schönheit, als er

bis jetzt geträumt, und plötzlich dachte e
r,

die ſchmalen,

kleinen Füße des Mädchens, mit den feingeränderten

Knöcheln müßten wohl auch ſo allerliebſt kunſtfertig

tanzen können, wie die der hübſchen Balletmädchen auf

dem Theater. Aber dann würde ſi
e

auch die Beine ſo

herumſchlenkern in der Luft, beguckt von tauſend
und abertauſend Augen und belächelt von ſpöttiſchen

oder leichtfertigen Lippen! Und ſo lebhaft malte
ſich ſeine Phantaſie das Bild aus, daß e

r in eifer
ſüchtiger Wut in die Höhe ſprang, um dann, über
ſich ſelbſt erſchrocken, verdutzt ſtehen zu bleiben.

„Nur noch einen einzigen Augenblick, Herr
Wallberger,“ ſagte der Schneider verbindlich, d

a

e
r

dachte, dem Burſchen werde die Zeit zu lang.

Schorſch ſchritt im Zimmer auf und nieder.

„Was Ihr für ſchöne Nelken habt, Meiſter!“ ſagte

e
r endlich, nur um zu ſprechen, denn die Stille im

Zimmer drückte ihn, und e
r

meinte immer, Lenkas

leiſes Kichern zu vernehmen! -

„Lenka, ſchneid dem Herrn Wallberger eine ab,

fürs Knopfloch!“ befahl der Schneider, denn die
Burſchen im Ort trugen mit Vorliebe dieſe Blumen,
wie der Meiſter wohl wußte.

Das Mädchen bequemte ſich auch wirklich dazu
und ergriff die Schere, um den Auftrag zu voll
ziehen. Als ſi

e

ſich der Thüre näherte, um die Nelke aus
dem verwilderten Gärtchen zu holen, rief ihr Schorſch
ſpottend nach:

„Schneid Dir nur nicht auch noch mit der Schere
den Finger durch!“
Lenka entgegnete nichts; ſi

e ſchritt tapfer durch

das Unkraut hindurch, und nun ſtand ſi
e

mitten in der
grünen Wildnis wie ein verzaubertes Königskind,
das den Weg nicht mehr zurückfinden kann. In ihre
ſchwarzen Locken hatte ſich der Zweig eines wilden
Roſenſtrauches eingehängt, und die blaßrote Blüte
ſchwankte wie ein Schmetterling über ihrer Stirn.
Schorſch ſah ſi

e ſtehen, als e
r

vom Zimmer aus

durch die Scheiben blickte. Auf ſein zur Zeit un

bewohntes Herz machte das reizende Bild einen tiefen
Eindruck; dieſes ſchlanke, geſchmeidige, boshafte,

neckiſche Geſchöpf mit den wunderbaren Augen war
einmal etwas anderes als a

ll

die dicken, »knallroten

Geſichter der heimiſchen Bürgermädchen.

Als Lenka zurückkam, war Schorſch eben wieder

in ſeinen Rock geſchlüpft; das Mädchen hielt ihm
die braune Hand mit der glutroten, duftenden Nelke ent
gegen, aber e

s waren zwei kleine grüne Blättchen dabei.

„Du kannſt ſi
e mir gleich ins Knopfloch ſtecken!“

ſagte der reiche Herr Wallberger herablaſſend, aber

ſeine blauen Augen ſuchten verſtohlen die ihren.
Lenka ſtreckte ſich auf den Zehen; ſi

e verzog das

Mäulchen ſeltſam, als ſi
e

die Blume befeſtigte, und die

zwei grünen Blättchen mußten aber auch mit hinein.

Endlich war e
s geſchehen, der Schneider bekompli

mentirte den Gaſt bis zur Gartenthüre, und Schorſch
verſprach noch mehreres zu ſchicken, das des Aus
beſſerns bedürfe.

Lenka machte ſich am Brunnen zu ſchaffen; als

der Schneider in der Thüre verſchwunden war,

wühlte ſi
e

die Erde auf, um die weißen Blaſen a
n

ihren Fingern zu kühlen; dann ſah ſi
e Schorſch nach,

der erſt ein paar Schritte gegangen war, nun aber
ſtehen blieb, um die Nelke aus dem Knopfloch zu

ziehen und davon Duft einzuſaugen – plötzlich aber
ſah ſie, wie e

r mit heftiger Geberde etwas weg

warf und mit geballter Fauſt herüber drohte –

die zwei grünen Blättchen waren die einer Brenneſſel
geweſen! Mit befriedigtem Lächeln ging Lenka a

n

ihre
Arbeit!

Schon wurden die Tage kürzer und die Nächte
länger, und a

n

den Obſtbäumen prangten rot
backige Früchte; a

n

den Spalieren färbten ſich die
ſauren, fränkiſchen Trauben dunkler, und man

ſah der Kartoffelernte entgegen. Lenka ſchritt,

mit einem großen Pack belaſtet, die Landſtraße
entlang, vorbei a
n

den Obſtgärten der Bauern,

die einſam und verlaſſen ſtanden, denn die Leute

hatten noch draußen auf Feld und Wieſe zu

thun. Das arme Kind hatte lebhaften Hunger,

denn heute hatte e
s

wieder einmal ſchmale Biſſen

und böſe Worte gegeben; dorten, vom Garten des

Bauern Veit nickten die Aepfel gar ſo verführe
riſch über den Zaun hernieder. Wer ſah's, wenn

ſi
e

ſchnell ein paar herunterriß. War e
s

nicht über
haupt ein Wunder, daß ſi

e

noch daran hingen?

Wie der Apfel des Paradieſes lachte die verbotene
Frucht ſi

e an, und ſchon wollte ſi
e

die Hand darnach
ausſtrecken, d

a fiel e
s ihr zentnerſchwer auf die

Seele: jedwedem andern würde ein ſolcher Raub

eher verziehen werden als ihr; war ſi
e

nicht doppelt

verpflichtet, ehrlich, ſittſam und rechtſchaffen zu bleiben,

ſie, auf deren Herkunft ja ohnehin ein Makel haftete!
Und wenn e

s

auch nur ein Apfel war, e
s war und

blieb ein Diebſtahl; nein, lieber hungern! Und weiter
lief ſie, ohne ſich umzuwenden, denn beim Anblick

des ſchönen Obſtes war ihr das Waſſer im Munde
zuſammengelaufen. Als ſi

e in die Nähe des benach

barten Dorfes kam, bemerkte ſi
e

einen Soldaten,

der ſicher in Urlaub zu Hauſe war; ſein ſchwankender
Gang, ſein johlender Geſang verrieten dem Mädchen,
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Raſch wollte ſi
e a
n

ihm vorüberſchlüpfen, aber dem
luſtig aufgelegten Burſchen kam das hübſche Mädchen
gerade recht, und d

a

ſi
e

ſich mit ihrem großen Pack

nicht ſo gewandt und ſchnell bewegen konnte wie
ſonſt, hatte e

r

ſi
e

raſch um die Taille gefaßt und
lallte:

„Na, Du ſchmucke, ſchwarze Zigeunerdirne, gib
mir einen Schmatz!“

Das Mädchen wehrte ſich wie eine Verzweifelte
und rief entrüſtet: „Laß mich los, Du Grobian!“
Der Soldat faßte dieſes nicht eben ſchmeichel

hafte Wort als eine grobe Beleidigung auf und
ſchrie nun ſeinerſeits erboſt:

„Du dürrer, ſchwarzer Kobold Du, Du dürfteſt
Gott danken, wenn ſich ein königlich bayriſcher Soldat
ſeinen Mund a

n

Deinem braunen Geſicht ſchmutzig

machen mag!“

Im ſelben Augenblick aber ward der Betrunkene
von kräftiger Fauſt zurückgeſtoßen, und eine ihr
wohlbekannte Stimme rief:
„Schlaf Deinen Rauſch erſt aus, Veit Gnögel,

eh' Du auf der Landſtraße die Leut' anfällſt!“
Der Soldat trollte ſich brummend und ſcheltend

heimwärts; dem Mädchen war vor Schrecken der
ſchwere Pack entglitten; ſi

e

ſtand noch, wie ſi
e ge

ſtanden, a
n

allen Gliedern zitternd; wahrlich für

eine Dorfſchöne hatte ſi
e erregbare Nerven.

„Was haſt Du denn da?“ fragte Schorſch, denn

e
r war natürlich ihr Retter in der Not.

„Das Wams für den Stockbauern!“ entgegnete
Lenka mit unſicherer Stimme.

„Kuckuck noch einmal, das iſ
t

aber ſchwer!“
ſagte der junge Mann und hob das zu Boden ge
glittene Paket in die Höhe.
Das Mädchen ſtreckte die Hand aus, um e

s

zurückzunehmen.

„Laß nur, Du haſt es lange genug getragen,“
entgegnete Schorſch gutmütig, „Du haſt noch einen
weiten Weg vor Dir, ich werd' ein Stückel mitgehen!“
Lenka ſah ihn ſcheu von der Seite an; zum

erſtenmal in ihrem Leben that ihr ein Menſch

eine Gefälligkeit, erleichterte ihr eine Arbeit, ging
mit ihr am hellen Tag auf offener Landſtraße!
Als ſi

e

a
n

die erſten Häuſer des Dorfes kamen,

meinte Schorſch:

„Wir könnten ja hinten herumgehen, ſonſt gibt

e
s gleich wieder einen Klatſch!“

Lenka ſchwieg; die ſüße Regung, die ſoeben ihr
junges Herz geſchwellt, war blitzſchnell verſchwunden;
natürlich, der reiche, angeſehene Bürgersſohn ſcheute
ſich, in ihrer Begleitung von anderen Leuten geſehen

zu werden! Sie ſenkte das dunkle Köpfchen, und zwei
heiße Thränen rannen ihr über die Wangen, e

h

ſi
e

e
s verhindern konnte.

„Lenka!“ rief Schorſch betreten. Und ohne ein
Wort weiter, blieb e

r mit dem Mädchen auf der
Hauptſtraße des Dorfes, ſich anſchickend, dasſelbe
mit ihr zu durchwandern ! Freilich hatte e
r

ſich vor
der Leute Mund geſcheut, aber nun bei Lenkas
Thränen erſchien e
r

ſich als ein feiger Wicht –
was hatte er etwa zu befürchten? Das ganze Dorf

ſchien wie ausgeſtorben, ein paar Kinder im Hemd
chen kugelten auf den Stufen vor den Häuſern
herum. Dort oben aber am Brunnen ſtanden ein
paar Weiber mit ihren „Bütten“, um Waſſer zu

holen; die eine hatte ſoeben das ſchwere, hölzerne
Gefäß a

n

den Tragriemen auf den Rücken gelotſt.

Noch wendeten die Frauen ihnen den Rücken, d
a ſagte

Lenka plötzlich beklommen:

„Können wir nicht auch hier durch die Zäune
gehen?“ und deutete auf die linke Seite; Schorſch
hatte e

s

doch eigentlich nicht um ſi
e verdient, daß

e
r verſpottet und gehänſelt ward. Dieſer ſah das

Mädchen überraſcht an; geſchah das ſeinet- oder
ihrethalben?

„Jetzt ſind wir einmal da,“ entgegnete der
Burſche beſtimmt.
„Schorſch,“ ſagte die Kleine plötzlich in bittendem

Tone und ſchlug die ſchwarzen Augen groß zu ihm

auf.
Der junge Mann ſtand einen Moment wie an

gewurzelt ! Solch liebliche Töne und von ſolch bit
tenden Augen begleitet, ſtanden dieſem herben, jungen

Geſchöpf zu Gebote? Er glaubte ſeinen Ohren nicht

zu trauen!

Auch Lenka war, über ſich ſelbſt erſchrocken, jäh

ſtehen geblieben und ſenkte tief errötend den Blick

zu Boden. So ſchritten ſi
e

denn endlich beide von

der Hauptſtraße ab, durch die beſagten Zäune hin
durch den andern Weg entlang, der zum nächſten

Ort führte. Aber keines ſprach ein Wort, denn ſi
e

waren beide befangen und wußten nicht recht, mit

was ſi
e

ein Geſpräch einleiten ſollten. Endlich blieb

Schorſch ſtehen, wiſchte ſich den Schweiß von der
Stirn, zog ſeine Uhr und ſagte:
„Jetzt muß ic

h

umkehren, ſonſt komm' ic
h

zu

ſpät nach Hauſe! Gute Nacht, Lenka!“

Er hielt ihr ſeine Hand hin, in die Lenka ſcheu
und zaghaft die ihre legte; ſi
e fühlte wohl, daß ſi
e

ihm eigentlich Dank ſchuldig ſei, aber nicht um die
Welt brachte ſi
e das Wort heraus; ſi
e war auch
wahrlich nicht gewöhnt, jemandem zu danken, denn

niemand noch hatte ihr eine Wohlthat erwieſen.
Verwirrt hielt ſie die ſchwarzen Wimpern geſenkt, und
ihre Lippen bewegten ſich ſichtlich, aber kein Ton
ward hörbar, und plötzlich riß ſi

e verlegen ihre Hand

aus der ſeinen und rannte mit ihrem Pack davon,

ſo ſchnell ſi
e ihre Füße trugen.

Schorſch ſah ihr halb lachend, halb ärgerlich nach.

„Ein tolles Ding!“ murmelte e
r

vor ſich hin,

„aber Augen hat ſie, Augen!“

Als der Burſche abends heimkam, teilte ihm ſein
Vater mit, daß demnächſt wieder ein vorteilhaftes

Geſchäft in Ausſicht ſtehe, dem zufolge e
r für den

eigenen Stall neuen Bedarf haben werde; Schorſch
ſolle ſich alſo bereit halten, dieſer Tage die gewohnte

Reiſe nach Ungarn anzutreten.

Schorſch war e
s zufrieden; die Reiſeluſt prickelte

ihm ſofort in allen Fingerſpitzen. – Fort aus dem
kleinen, ſtaubigen, dumpfen Neſte, das ſchließlich
doch nichts anderes war als ein größeres Bauern
dorf mit ein paar Beamten darinnen! Vor ſeinen
Blicken tauchte die ſchöne Kaiſerſtadt auf mit a

ll

ihrem
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Glanz und Lurus, mit a
ll

ihrem bunten Leben und
Treiben, mit den feſchen Wienerinnen und den ur
gemütlichen Kneipbrüdern, die e

r regelmäßig im

blauen Stern wieder fand, wenn ihn der Weg nach
Wien führte! Freilich, der nächſte Weg war e

s

eben

nicht, allein der reiche Wallberger konnte ſich den Um
weg ſchon erlauben; und Schorſch war nicht geizig; im

Gegenteil, e
r ließ die harten Thaler ſeines Vaters

ſpringen, daß e
s

eine Art hatte. Die Mutter
mäkelte wohl hie und d

a a
n

ihm herum und er
mahnte ihn zur Sparſamkeit – aber dann ſagte
der Alte jedesmal: „Laß ihn nur, e

r iſ
t

doch ein
Prachtkerl, der Schorſch! Schau Dich um, Alte, auf
zehn Meilen iſ

t keiner, der ihm gleich kommt!“

Das gab nun die Frau Wallberger auch gerne zu,
aber nur innerlich; die dicke Bäckerin war übrigens

eine grundgutmütige Perſon, die nur dann und wann
widerſprach, weil ſi

e fürchtete, ſonſt in zu tiefe Ab
hängigkeit zu kommen: denn ihr Mann war allezeit
der Herr im Haus, wie e

s ja in einem bürgerlich
chriſtlichen Haushalt auch anders nicht ſein ſoll.
Die Gutmütigkeit, die Schorſch von ſeiner Mutter
geerbt hatte, dämpfte ein wenig die ihm angeborene
Energie, und ſo war e

r weniger eiſenköpfig als ſein
Herr Vater, was ja übrigens für ſeine zukünftige

Frau auch nur wünſchenswert war. -

Seine zukünftige Frau! Das war ein Kapitel,

in dem die gute Bäckerin ſchier unerſchöpflich war.
Wenn ſi

e

abends mit dem Strickſtrumpf daſaß, die

Brille auf die Stirne gerückt, das breite Geſicht zu

einem freundlichen Lächeln verzogen (von ihr hatte

Schorſch ſeine Schönheit ſicher nicht geerbt), dann
machte ſi

e gern für ihren lieben Sohn die aus
giebigſten Heiratsprojekte. Da war des Bierbrauers
jüngſte, die Philomene, die zwar auf dem einen
Aug' etwas ſchielte, aber doch ſonſt ein ganz ſauberes

Mädel war und ein hübſches Stück Geld mitbekam;
dann des Rettelbauern einzige Tochter, die Kathi,

die dermaleinſt den Hof erbte, weil kein Sohn d
a

war, die aber ſelber ihren Mann ſtellte, denn ſi
e

war ſchier ſechs Fuß hoch und hatte „Kräften wie
ein Mann!“ Daß ihr Haar rot und ihr Geſicht
voller Sommerſproſſen war, kam bei der wackeren
Frau gar nicht in Betracht, die mehr auf den Kern
als auf die Schale ſah und vor allem auf den Geld
beutel! Auch des ſeligen Kaufmann Hübers Witwe

wäre eine ganz hübſche, rentable Partie geweſen;
die paar Jahre, die ſi

e älter war als Schorſch,

thaten nichts zur Sache; Frau Hüber hatte ein
nettes Geſchäft und keine Kinder und war eine
kugelrunde, kerngeſunde Frau ! Ja, ihr Schorſch
brauchte überhaupt nur anzuklopfen, e

r

hatte die
Auswahl; einen ſo reichen und ſtattlichen Freier
ließ man nirgends mit einem Korb abziehen. Man
munkelte ſogar, daß die eine Tochter des Notars,

die mit dem blauen Zwicker und dem langen, dünnen,

ſchwarzen Zopf, Hals über Kopf in den ſchönen
Wallberger verliebt ſei! Die Bäckerin hatte dies er
ſtaunliche Gerücht leiſe ſchmunzelnd mit angehört und

war auch im Namen ihres Sohnes ganz ſtolz auf

ſeine Erfolge, aber als Schwiegertochter wäre ihr
die „ſtädtiſche, gelehrte Perſon“ doch nicht genehm

geweſen. „Schuſter, bleib bei deinem Leiſten!“ hatte

ſi
e

ſich geſagt. Der Bauer oder Bürger wählt auch
nicht unter und nicht über ſich, aber ſtandesgemäß

und iſ
t

darin ſtrenger als der eingefleiſchteſte Ariſto
krat. – Oder hat man je gehört, daß ein Bauer
eine Schauſpielerin oder Balleteuſe heiratet? Für
ſolche Raffinements fehlt ihm der ſechste Sinn, und
die untadelhafte, wohlverbriefte eheliche Herkunft

ſeiner Frau liegt ihm mehr am Herzen als manchem
Baron mit ſechzehn Ahnen!
Schorſch hörte die Auseinanderſetzungen ſeiner

Frau Mutter als wohlerzogener, gebildeter Sohn
ruhig mit an, mit dem ſtillen, geiſtigen Vorbehalt
indes, daß e

r dereinſt doch thäte, was e
r wollte!

Sein Vater nannte das alles ein unnützes Weiber
gewäſch und meinte, Schorſch werde ſchon wiſſen,

wo die Rechte zu finden ſei; e
r ſage ihm nur das

eine, daß ſi
e natürlich aus achtbarer Familie ſein

und auch ein hübſches Vermögen beſitzen müſſe; eine

arme Frau wiſſe das Geld nicht zu ſchätzen und

zuſammenzuhalten! „Du kannſt dann mit der jungen

auf die Mühle ziehen, und ic
h

bleib' mit meiner

Alten hier in der Stadt, denn zwei Frauen thun
ſelten gut in einem Haus, weil die eine immer ge

ſcheiter ſein will als die andere!“ Man ſieht, der
Herr Bäckermeiſter Wallberger war ein feiner Menſchen
kenner.

2
:

„Lenka, Lenka!“ rief der bucklige, kleine Schnei
der zornig, „wo ſteckt denn das faule Ding ſchon
wieder?“

Das „faule Ding“ hatte ſich eben den Staub und
Ruß der Küche heruntergewaſchen und kam nun mit
glänzendem Antlitz herbeigerannt, zu fragen, o

b

vielleicht das Haus brenne, weil er ſo ſchreie. Zur
Bekräftigung des eben Vollbrachten hielt ſi
e

noch den
Krug in der Hand, der einen bedenklichen Sprung hatte
und dem bereits der Schnabel weggebrochen war. Der

Schneider ſah ſich nach ſeinem Ellenſtab um, allein der
lag zu weit drüben im Winkel, auch war er a

n
Lenkas

kleine Bosheiten gewohnt; ſo begnügte e
r ſich, ihr

einen giftigen Blick zuzuwerfen, und rief: „'s iſ
t

endlich einmal Zeit, daß die Nüſſe herunterkommen,

ſonſt ſchlagen ſi
e

die Gaſſenbuben noch vollends
herunter; mach gleich, daß Du a

n

die Arbeit gehſt;

draußen liegt die Bohnenſtange, ic
h

werd' Dir dann
beim Zuſammenleſen helfen!“

Der kluge Mann hielt ſich wohlweislich fern,
ſolange die Nüſſe herunterkollerten; ſi

e würden ihm

ſeinen krummen Buckel hübſch zerbläut haben.
Lenka ließ ſich den Auftrag nicht zweimal ſagen;

heiſa! das war eine luſtige Beſchäftigung; ſi
e ſchlug mit

der langen Stange munter in das grüne Geäſt, und

dutzendweiſe fielen die harten Früchte zu Boden. Es
war der einzige Erlös, den der Schneider jährlich
aus ſeinem verwilderten Gärtchen zog, in dem ja

nichts wuchs als Unkraut und nichts ſtand als jener

alte Nußbaum, der mit ſeinem freundlich ſchimmern
den Laub die Verkommenheit und Nacktheit des

kleinen Häuschens mitleidig ein wenig verdeckte.

Lenka bedauerte nur, daß der mißtrauiſche Schneider

ſi
e

nicht bei ihrer luſtigen Arbeit allein ließ; ſi
e
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hätte gar zu gern ein wenig von den Nüſſen ge
naſcht. Aber günſtigerweiſe kam eben ein Bekannter
vorüber, der ſich bald mit dem buckeligen Waſtl in
ein längeres Geſpräch einließ, und eh' es der Schneider
nur bemerkte, war das Mädchen vom Fenſter aus

auf den Baum geklettert und ſaß nun oben auf

dem ſchwankenden grünen Zweig, der zitternd hin
und her wogte. Die alten Pantoffeln waren von
ihren kleinen Füßchen herniedergeglitten, und den

einen Arm hatte ſi
e

feſt um den nächſten großen

Aſt geſchlungen; mit der freien Hand riß ſi
e

ſich

eine der ſchönen Nüſſe herunter, und im nächſten
Moment krachte e

s ſcharf zwiſchen ihren weißen,

feſten Zähnen. Nach und nach ward ſi
e

kühner auf
ihrem luftigen Sitz und balancirte keck auf ihrer
natürlichen Schaukel; lachend warf ſi

e
die zer

biſſenen Nußſchalen auf die Straße hinaus, als ſi
e

plötzlich eine fremde Stimme vernahm, die ſchnar
rend rief:
„Wer zum Teufel wirft einem denn hier die

Nußſchalen ins Geſicht?“
Lenka bog neugierig die dichten Blätter ein wenig

zurück und blickte erſtaunt auf einen großen, vor
nehm ausſehenden Herrn – mindeſtens um einen
Kopf größer als Schorſch, dachte ſi

e ſofort – der
draußen auf der Landſtraße ſtehen geblieben war
und nun ſeinerſeits überraſcht in die Höhe ſchaute:

aus dem grünen Gitter lugte das ſchwarzlockige
Köpfchen der Kleinen mit den ſchimmernden Beeren
augen und den mutwillig lachenden Lippen gar reizend
hervor und weiter unten, am Stamme des Baumes

ſah e
r

zwei ſchmale, nackte Füße luſtig hin und her
baumeln.

„Wer biſt Du denn?“ fragte e
r hinauf.

„Der Lehrjung des Meiſters!“ gab Lenka keck
zur Antwort, denn hier oben fühlte ſi

e

ſich ſicher

vor der ganzen Welt.
„Donnerwetter! dann biſt Du aber ein niedlicher

Junge – verkaufſt Du Deine Nüſſe?“
Lenka hatte währenddeſſen eine neue Nuß in

den Mund geſteckt – krach! ging e
s und wieder

flogen die harten Schalen aus der Hand der über
mütigen Kleinen dem Fremden a

n

den Kopf.

„Wart nur, Du Here!“ murmelte dieſer.
Währenddem war aber der Schneider aufmerk

ſam geworden und ſich dem Zaune nähernd, ſagte

e
r

kriechend: „Ah, der Herr Baron ſind auch wieder
einmal zu Hauſe!“

„Guten Tag, Waſtl,“ ſagte dieſer leutſelig;
„was habt Ihr denn d

a für einen kleinen Satan

- auf Eurem Nußbaum?“
Der Angeredete ſchnitt ein ſo verblüfftes Geſicht,

daß der Baron laut zu lachen anfing.

-

„Das iſt ſicher wieder die Lenka, das Unglücks

mädel!“ erwiderte e
r faſt jammernd und ordentlich

nach Luft ſchnappend, und richtig – wie e
r genau

hinſchaute, ſah e
r das Mädchen oben ſitzen und ihm

ſeine guten Nüſſe wegeſſen.

„Willſt Du wohl gleich herunterkommen, Du
Rabenſchopf, Du ſchwarzer!“ ſchrie e
r in hellem Zorn.
„Ich trau' mich nicht!“ gab das Mädchen kichernd

zur Antwort.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.IX. 11.
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„Wart, ic
h

werd' Dich mit der Bohnenſtange

herunterholen!“ geiferte der ergrimmte Schneider.
„Laßt doch, Meiſter Sebaſtian!“ miſchte ſich

nun der Baron ins Spiel und dem Baume zu
ſchreitend, ſtreckte der hochgewachſene Mann die
Hand empor und ſagte gebieteriſch: „Halt Dich feſt

a
n

mir und ſpring herunter!“

Lenka wagte keine Widerrede und ſprang leicht
füßig ins Gras nieder, ſcheu ſah ſi

e

dem Baron
ins Geſicht, aber unter dem funkelnden Blicke ſeiner
dunklen Augen ſchlug ſi

e tief errötend den ihren zu

Boden und las ſchweigend die Nüſſe auf, die in

dem wilden Geſtrüpp umherlagen.

„Ihr könntet mir nachher ein paar Dutzend
durch die Kleine hinüberſchicken, ic

h

werde ſi
e Euch

reichlich bezahlen!“

Und nachläſſig den Hut lüftend, ſchritt er dem

Thürchen zu, nicht ohne nochmals die Geſtalt des
Mädchens mit befriedigtem Lächeln betrachtend.
Eine halbe Stunde entfernt lag auf mäßiger

Anhöhe die Freienburg, das alte Stammſchloß der

Freiherrn von Gyn; der „Baron“, wie ihn die
Leute ſchlechtweg nannten, war von jeher ein flotter
Herr geweſen, der die hübſchen Frauen über alles
liebte; ſeine Heirat mit einer reichen Erbin hatte
ihn leider nicht eben viel ſolider gemacht; e

r war

nach wie vor ein Courmacher par excellence, dem
nicht ſo leicht eine Schöne widerſtand. Zur Zeit
weilte e

r allein oben auf ſeiner ſchönen Burg, denn
die Baronin hatte mit ihrem kleinen Töchterchen

eine Reiſe zu ihrer Mutter gemacht. Das pikante
Geſicht, die zierliche Figur des jungen Mädchens
ſchienen ihm wie ein neuentdeckter Schatz, den e

r für
ſich zu haben entſchloſſen war, und ſo ſchritt e

r,

ſeinen langen ſchwarzen Schnurrbart wirbelnd, in

raſchem Tempo durch das Städtchen, um für alle
Fälle eher oben zu ſein als ſie. Daß ſi

e
ebenſo

ſcheu als übermütig war, machte ſi
e

dem verwöhnten

Herrn doppelt anziehend und als gewiegter Frauen
kenner konnte e
r

ſich nicht verhehlen, daß dieſe kleine

Lenka ein verteufelt reizendes Geſchöpf ſe
i
!

Dieſe hatte indeſſen keine Idee, welch ſchmeichelhafte
Gedanken das Gehirn des Herrn Baron beſchäftigten;

ſi
e

ſammelte eine hübſche Anzahl Nüſſe in ein flaches

Körbchen und wollte ſich eben auf den Weg machen,

als der Schneider ſagte: „So verriſſen und ver
ſtaubt kannſt Du nicht aufs Schloß; zieh dir Schuh'
und Strümpfe a

n

und Dein Sonntagsgewand!“

Lenka ſtand ganz betroffen, d
a

ſi
e aber ein

Mädchen war und ſich gern putzte, ſo hatte ſi
e

nichts

dagegen einzuwenden; das Sonntagsgewand war
eigentlich eher ein Rock mit Aermeln zu nennen, der
aus abgetragenen, dunkelblauen Männerkleidern

beſtand. Aber d
a

Eitelkeit ſelbſt auf dem Lande

raffinirt macht, ſo hatte ſich Lenka einen höchſt
primitiven Ledergürtel zu verſchaffen gewußt, den

ſi
e

um ihre ſchlanke Taille ſchnallte. Glatt und
ſpannend legte ſich das Röckchen um die feinen Hüften
und der enge Gürtel ließ die zartgerundeten Formen

ſchärfer hervortreten; trotz ihres abgetragenen, bizarren

Gewandes hätte ſi
e jedwedem Manne gefallen müſſen,

der ſi
e ſo erblickte.

18
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Es dämmerte ſchon ein wenig, als ſi
e ſingend,

mit lachendem Munde auf dem Burgberg ankam;

unter dem Thorbogen des altersgrauen, ehrwürdigen

Schloſſes ſtand leiſe pfeifend „Musjö Jean“, der
Kammerdiener des Barons, der mit ſeinen roten
Haaren und ſeinem blaſſen Geſicht einen widerlichen
Eindruck auf Lenka machte; e

r

betrachtete das Mäd
chen von Kopf zu Füßen und nickte dann ver
ſtändnisinnig mit dem Kopfe, als ob er ſagen wollte:
„In der That nicht übel!“
Ja, ja, der Herr Baron hatten immer einen

guten Geſchmack, deſſ' konnte ſich Musjö Jean gar
wohl erinnern; Herr und Diener waren faſt das
ganze Jahr auf Reiſen, denn hier in dem Bauern
neſt war e

s ja kaum auszuhalten.
„Sie iſ

t

wohl die kleine ſchwarze Mamſell, die

dem gnädigen Herrn die Nüſſe bringen ſoll?“ fragte
Jean und zwinkerte impertinent mit dem rechten
Auge und dem linken Mundwinkel. Das Mädchen
nickte, ſi

e

hatte deſſ' kein Arg.

„Geh Sie nur dort hinein,“ ſagte der Kammer
diener herablaſſend, „der gnädige Herr Baron wartet
ſchon,“ dabei deutete e

r auf eine ſchwere, eichene

Thüre unter dem Thorbogen, die ins ſogenannte

Herrenſtübchen führte. Das Gemach war ganz im

Geſchmacke der altdeutſchen Trinkſtuben eingerichtet;

hölzerne, geſchnitzte Stühle und Tiſche, im Hinter
grund eine Art Diwan mit Bärenfellen bedeckt; an

der Wand prangten mächtige, ſilberbeſchlagene Trink
hörner und ſtattliche Hirſchgeweihe – der Herr
Baron war ein leidenſchaftlicher Jäger. Lenka ſah
dies alles kaum, als ſi

e

ſchüchtern und verlegen ein
trat, ihr Körbchen mit der Linken hoch auf dem
Lockenköpfchen ſtützend, nach Art der fränkiſchen
Frauen; aufs neue war der Baron überraſcht von
dem eigenartigen Reiz, der über dies liebliche Mädchen

bild ausgegoſſen war; Lenkas Schönheit verlor auch
beim Kerzenſchimmer nicht. Aber der Uebermut war

ihr hier in der fremdartigen Umgebung ſchnell ver
gangen; ſcheu blieb ſi

e a
n

der Thüre ſtehen, denn

ſi
e wäre am liebſten ſofort wieder davon gelaufen.

„Ah, laß ſehen, Kleine!“ ſagte der Herr Baron

in wohlwollendem Ton und ſtand von ſeinem Platz
auf; er nahm eine der Nüſſe heraus, aber eigentlich
nur, um ihr dreiſter ins Antlitz blicken zu können.

Zum zweitenmal funkelten die begehrlichen Augen

über ſi
e hin und Lenkas Hand ballte ſich heimlich!

„Schade!“ meinte der Baron, „ich werde Jean
rufen müſſen, daß e

r

den Nußknacker holt!“
„Soll ic

h

eine aufbeißen?“ fragte Lenka naiv.

Der Baron mußte lachen. „Nicht doch, Du könnteſt
Dir einen Deiner ſchönen, weißen Zähne abbrechen!“
Das Mädchen ſah ihn erſtaunt von der Seite

an; ſo waren ihre Zähne ſchön, das hatte ihr nie
mand noch geſagt!

„Setz Dich doch ein wenig nieder, kleine Lenka!
Du wirſt müde ſein!“ Er rückte ihr einen Stuhl
zurecht und ſetzte ein Glas roten, feurigen Weines
vor das ſchüchterne, ſchwarzlockige Kind!
„Ich habe gehört, daß Du ein ordentliches und

fleißiges Mädchen biſt!“ fuhr der Baron kühn fort– er hatte bis heutigen Tages nichts von Lenkas

Daſein gewußt! „Möchteſt Du nicht lieber herauf
ins Schloß, ſtatt d

a

unten bei dem buckeligen

Schneider Dich herumſchinden zu laſſen?“
„Aufs Schloß?“ fragte das Mädchen ganz ver

wundert und d
ie großen Augen ſahen ihn mit fra

genden Blicken an.
„Warum nicht? Meine Frau braucht nächſtens

ein neues Stubenmädchen“ (die Frau Baronin war
dafür bekannt, daß ſi

e

ſtets die häßlichſten Frauens
perſonen ausſuchte, d

a

ſi
e

die gefährlichen Neigungen

ihres Herrn Gemahls kannte). „Es würde Dir ſicher
ganz gut hier oben gefallen, das bißchen Arbeit

kannſt Du leicht machen; meine Frau iſ
t

ein Engel

und ic
h – nun, ich wäre gegen Dich gut und zärtlich,

wie – wie ein Vater!“ (Standesunterſchiede ſchien

e
s in dieſem Moment für den Herrn Baron nicht

zu geben!)

Ueber den ſonderbaren Vergleich mußte aber der
gnädige Herr innerlich ſelber lachen! Eine väterliche
Zärtlichkeit – er mußte ſich unwillkürlich räuſpern.
Lenka war von dem allen wie betäubt. „Aber

der Meiſter wird mich nicht fortlaſſen!“ meinte ſi
e

endlich ſchüchtern.

„Ach was! Wenn Du nur willſt, das andere
werd' ic

h

ſchon machen! Uebrigens, Kind, was koſten
denn Deine Nüſſe?“

Lenka nannte einen unbedeutenden Betrag; der
Baron gab ihr ein Zweimarkſtück und ſagte dann:
„Nun, was meinſt Du? Gefällt e

s Dir hier
nicht? Und dann, Lenka, könnteſt Du Dir manches
ſchöne Stück Geld verdienen, oder ſonſt manches,

was Dir Freude macht!“ Dabei öffnete e
r

ein

Schächtelchen und zeigte dem Mädchen ein feines,

ſilbernes Kettchen mit einem Herzen daran!
„Ach, wie ſchön!“ rief Lenka mit ſtrahlenden

Augen und eh' ſi
e

ſich's verſah, hatte ihr der Baron
die Kette um den Hals geſchlungen; ſeine Hände
berührten dabei ihre weichen, warmen Wangen und

während e
r

noch a
n

ihrem Halſe beſchäftigt war,

fragte e
r mit halblautem Ton: „Und was bekomme

ic
h dafür, wenn ic
h

e
s Dir ſchenke?“

„Mir, mir ſoll die ſchöne Kette gehören?“ jubelte
die Kleine und ſah ihm mit glückſeligem Lächeln ins
Geſicht.

-

„Für einen Kuß!“ flüſterte der Baron, mit
immer wachſendem Entzücken das liebliche Geſichtchen
betrachtend.

Schon ſtreckte die Kleine nach Kinderart das

Mündchen hin, ſchon beugte ſich der Baron über
das dunkle Köpfchen, indem e

r plötzlich die feine

Geſtalt feſt a
n

ſich preßte, d
a

ſchoß mit einem

male der Gedanke a
n

Schorſch durch Lenkas Herz.
So, ganz ſo

,

hatte e
r

ſi
e gehalten damals im

purpurnen Sonnenſchein auf dem einſamen Heiden
tempel und wie war ſi

e

über jenen Kuß erſchrocken
und erzürnt geweſen und nun ſollte ſi

e freiwillig

dieſem fremden Mann gewähren, was jener nur
unter heftigem Ringen ihr abgetrotzt? Ja, und nicht
einmal gewähren, – nein, verkaufen!
Verſchachert man denn auch Küſſe?

Und plötzlich ſtieß das Mädchen den kecken Mann
kräftig von ſich und ſagte mit bebender Stimme:
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„Behalten der gnädige Herr Baron ſeine Kette
nur; unſereins verkauft einen Kuß nicht!“
Dieſer ſah ſi

e halb geärgert, halb bewundernd
an; Lenka hatte den ſchwarzen Lockenkopf hochmütig
ins Genick geworfen, die dunklen Augen blitzten ihm
kampfbereit entgegen, die feinen Nüſtern ihres etwas
aufgeworfenen Näschens bebten in Erregung und
der üppig geſchwellte, kirſchrote Mund kräuſelte ſich
höhniſch. Bei der ſtürmiſchen Bewegung war die
feingegliederte Kette wieder aufgeſprungen und fiel
klirrend zu Boden.
„Iſt das ein ſo großes Unrecht, wenn man zu

einem Kinde ſagt: Gib mir einen Kuß?“ fragte
ſchlau der gnädige Herr, während ſich Lenka bückte
um das Kettlein vom Eſtrich aufzuheben. Nun war

ſi
e aufs neue betreten, nicht wiſſend, was ſi
e ſagen

ſollte. Wäre der Baron ein lediger Burſche unten
aus dem Ort geweſen, ſi

e wäre ihm die Antwort
ſicher nicht ſchuldig geblieben; aber ſo war der
Baron ein vornehmer Herr und ein verheirateter
Mann; zudem kam e

r ihr nicht eben mehr jung vor,

denn ſeine bedenklich kahle Stirne konnte mit Schorſchs
blondem Krauskopf nur ſchlecht konkurriren.
Der Baron ſah, daß dies Geſchöpf aus anderem

Schrot und Korn war, als e
r

e
s

ſich gedacht und
daß e

r vorſichtig zu Werk gehen mußte, wenn e
r

dieſen ſcheuen Paradiesvogel fangen wollte. So
kehrte er, wie anfangs, den biedern, wohlwollenden,

väterlichen Freund heraus und ſagte freundlich, das
Mädchen auf die Schultern klopfend:

„Laß nur gut ſein, Lenka, ic
h

will Dich jetzt
nicht mehr aufhalten, e

s iſ
t

ſchon ſpät und ſchließlich
bekommſt Du noch Schelte meinetwegen! Wenn Du
wiederkommſt, ſollſt Du das ſilberne Kettchen auch
ohne Kuß erhalten! Gute Nacht, Kleine und über
leg Dir die Sache noch einmal, vielleicht gefällt Dir
der Poſten als Stubenmädchen doch ganz gut!“
Er ſtreckte dem Mädchen die Hand hin und

Lenka legte die ihre auch ganz gutwillig hinein;

was war ſi
e eigentlich für ein dummes Ding, gleich

ſo in Harniſch zu geraten und überall etwas Böſes

zu wittern! Und trällernd, mit dem leeren Körbchen,
munter, wie ſi

e gekommen, trat ſi
e

den Heimweg

an. Draußen war's ſchon ſinkende Nacht, ſo lief

ſi
e ſpornſtreichs den dunklen Burgberg hinunter, eben

- wollte ſi
e a
n

des Rettelbauernhof vorbeihuſchen, d
a

fragte die baumlange Kathi mit ihrer barſchen
Stimme:

„Wo kommſt denn Du noch ſo ſpät her, Lenka?“
„Vom Schloß!“ entgegnete dieſe unbefangen.
„Was, jetzt bei ſinkender Nacht, was haſt Du

denn beim Herrn Baron zu thun, jetzt gerade, wo
ſeine Frau nicht hier iſt?“
„Nüſſe hab' ic

h hinaufgetragen!“ ſagte Lenka
geärgert.

Kathi lachte, daß e
s

ſchallte. „So, Nüſſe?“
ſagte ſi

e

höhniſch. „Na, Du mit Deinen frechen
ſchwarzen Augen und dem hochmütigen Gethu', Du
haſt e
s

fauſtdick hinter den Ohren – aber wir
werden's ja ſehen: Hochmut kommt vor dem Fall!“
Damit war ſi

e

ins Haus getreten und hatte
ſchmetternd die Thüre ins Schloß geworfen.
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Um dieſelbe Zeit ſaß Schorſch im „blauen Stern“

zu Wien mit ſeinen alten Wiener Bekannten und
trank einen Schoppen vom „luſtigen Roten“.

Gemütlich ſaß der dicke Herr von Kniehuber
neben ihm und der ewig lachende Herr von Meer
bacher; ihm gegenüber der Herr von Poldelmeier,

ein friedlicher Sozialdemokrat, der ſofort bereit
war, mit jedem zu teilen, der mehr hatte als er;
ganz unten am Tiſch ſaß der berühmte Herr Ladis
laus, oder nur „Ladislauſerl“, wie ſi

e ihn alle
nannten, ein Hauptſpaßmacher.
„Ah, ein Bandit – Sie glaubens gar nicht, was

der alles für feine Streich weiß,“ ſchmunzelte Herr
von Kniehuber. „Wiſſen's, e

r taſchenſpielert halt
immer ſo ein biſſel!“ belehrte Herr von Meerbacher
den noch unwiſſenden Schorſch, der neugierig den
Fremden muſterte. Er hatte eine breite Naſe mit
eigentümlich weiten Nüſtern, aber ein paar pracht

volle ſchwarze Augen; ſonſt aber ein ganz glatt
raſirtes, gelbliches Geſicht.
„Ja, der Ladislauſerl!“ rief Herr von Poldel

meier ganz begeiſtert aus. „Gelten's, heut geben's

wieder einmal was zum beſten, weil der fremde
junge Herr, Herr von Wallberger“ ſtellte e

r

den
ganz betroffenen Schorſch vor – „weil der fremde
junge Herr, ſag' ich, Ihre Meiſterſtückeln noch gar
nicht kennt! Nehmen's Ihnen nur in acht, Herr von
Wallberger, der zaubert Ihnen Ihre goldene Uhr
aus der Weſtentaſchen und legt Ihnen ein Hühnerei
dafür 'nein, mir nix, dir nir!“
Schorſch lachte. Der Ladislauſerl gefiel ihm aus

nehmend; e
r

erzählte allerlei Schnurren, Wiener
Anekdoten, luſtige Witze über „Bruder böhmiſches“,

ſo daß ſich beſonders der Herr Kniehuber ſchier
kugeln wollte vor Lachen. „Na, ſagen's nur, haben's
ſchon ſo was Schönes gehört?“

Der junge Burſche aus ſeinem trockenen, arbeit
ſamen Franken hatte allerdings noch wenig gehört

und war der aufrichtigſte Bewunderer des Herrn
Ladislaus. Dieſer kam immer mehr ins Zeug; e

r

machte die drolligſten Taſchenſpielerkünſte und zuletzt
ſagte er: „Bei wem ic

h

in einer Viertelſtund' meinen
Ehering find', der heirat noch im nächſten Jahr!“
„Herr Gott, meiner Seel,“ ſchrie d

a

der Herr von
Poldelmeier, „heiraten bei den ſchlechten Zeiten!“
Der Herr von Meerbacher war Fataliſt, e

r wiegte

das ſpitzige Köpfchen gemütlich hin und her und
ſagte ſorglos: „Wie Gott will, ic

h

halt' ſtill!“ Nur
der Herr von Kniehuber ſchwieg und blickte beruhigt

ſchmunzelnd auf ſeinen Ehering hernieder. Durch
Schorſchs Herz zog ein halb wehes, halb freudiges
Gefühl; heiraten! Ja, wenn er frei wählen dürfte!
Unter munteren Scherzen war die gegebene Friſt
ſchnell verfloſſen, plötzlich zog der Ladislauſerl die
Uhr und ſagte: „Ich bitt' jeden der Herren in ſeinem
rechten Weſtentäſchel nachzuſehen!“ Unwillkürlich fuhr
ſogar Herr von Kniehuber mit dem Finger in

beſagte Taſche! Schorſch zog ganz verblüfft den
goldenen Reif aus der ſeinen – wie war das
möglich?

„Gratulir", gratulir'!“ ſchrieen ſofort die anderen.
„Da trinken wir eins auf den Schrecken!“
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meinte ſofort Herr von Poldelmeier, der immer eine
gewiſſe Neigung für Gütergemeinſchaft hatte!
„Der glückliche Bräutigam“, wie ſi

e ihn nannten,

ließ auch wirklich eine Flaſche Champagner kommen;

der reiche Herr von Wallberger konnte ſich ja dieſen
Spaß erlauben – freilich, bei der einen blieb e

s

nicht! Schorſch hatte den Ring einen Augenblick
ganz in Gedanken verſunken in die Hand genommen
und, ihn nach innen drehend, buchſtabirte e

r laut:
„H. und S. 1869.“
Der Herr Ladislaus hatte ihn aber ſofort a

n

ſich

geriſſen und e
s war wie ein Schatten über ſein

lachendes Geſicht geflogen.

Als e
s e
lf

Uhr ſchlug, wollte Herr von Knie
huber aufbrechen. „Was machen wir nun mit den
angeriſſenen Abend!“ gröhlte Herr von Poldelmeier.

„Wiſſen Sie, Ladislauſerl, jetzt führen Sie uns
mit dem Herrn von Wallberger in irgend ein luſtiges
Lokal,“ und e

r

zwinkerte ſchlau mit den Augen.

„Du gehſt heim, Kniehuber,“ entſchied Herr von
Meerbacher, „Du biſt verheiratet, weißt, das unter
grabt die Solidität!“
Der proteſtirende Kniehuber wurde unerbittlich

heimbegleitet; die anderen vier gingen noch weiter.
Es war freilich ein luſtiges Lokal, in das ſi

e ge
rieten; ſi

e

ſahen von außen durch die halb offenen
Läden, drinnen war es hell erleuchtet, hinten im Eck
ſpielte die Muſik die verlockendſten Weiſen, Paar
um Paar drehte ſich in tollem, wirbelndem Tanz;

flotte Waſchermadeln, pikante kleine Modiſtinnen,

ja ſelbſt ein paar Dämchen vom Ballet plauderten,
lachten, kokettirten und liebelten bunt durcheinander;

der eine ging, der andere kam, nobel und gering,

je nach Laune und Zufall.
Und plötzlich ſah ſich Schorſch mitten in dem

betäubenden Taumel; e
r hielt eine hübſche, dralle

Dirne im Arm, ein ſtarker Moſchusduft benahm
ihm ſchier den Atem, die heiße Luft wehte ihm die
feuchten Locken über die Stirn, a

n

ſeine Bruſt
ſchmiegte e

s

ſich weich und pochend – ſo ging's
dahin in dem ſchleifenden, ſchweifenden Reigen, bis

zuletzt Schorſch atemlos inne hielt, noch halb ge

feſſelt von den blauen, begehrlichen Augen, die ihn
anblitzten – – d

a

ſtand vor ſeinen Blicken ein
ſchlankes, kindliches Geſchöpf, das ſich heftig in

ſeiner ſtarken Umarmung geſträubt, das ſtatt mit
jener ſinnlichen Hingebung, in keuſch aufſprühendem

Zorn mit den ſchwarzen Augen ihn angefunkelt hatte,
wie ihren Feind! Und tauſendmal ſüßer däuchte ihm
jener herbe Mund, wenn e

r dereinſt freiwillig ſich

entſchließen konnte ihn zu küſſen, als ein Kuß von
dieſen freigebigen Lippen, den jeder haben konnte,

den die Luſt dazu anwandelte!
Nein, e

r wollte kein Liebchen, das um Geld

feil war; e
r wollte eines für ſich allein, einen

lieben, herzigen Schatz, der niemand lieb hatte, als
ihn! „Lenka!“ rief er leiſe, wie im Traum, und
wie Klingsohrs Zaubergarten fiel die ganze üppige

Luſtbarkeit in Trümmer vor ſeinen geiſtigen Blicken

zuſammen.

::

Martini kam heran und Schorſch war noch
immer nicht heimgekehrt. Heute war der Vorabend

von St. Martin, der immer durch ein beſonderes
Backwerk gefeiert wurde, die ſogenannten „Martins
hörner!“ Es war dies ein uralter Brauch und wer
nur ein paar Pfennig übrig hatte, der holte ſich

das knuſprige, mürbe Gebäck für den Morgenkaffee!

Freilich war auch hier, wie überall zwiſchen Arm
und Reich, ein bemerkbarer Unterſchied; die für die
„kleinen Leute“ waren größer, hatten aber keine

Roſinen und waren aus gröberem Mehl gemacht und
koſteten nur acht Pfennig, die anderen aber, „die

herrſchaftlichen Hörner“, waren aus ganz feinem

weißem Mehl und koſteten fünfzehn Pfennig per

Stück. An dieſem Vorabend von St. Martin
hatten e

s

die Bäckermeiſter notwendig in der ganzen
Stadt, aber nirgends war ein ſolches Gedränge, als
beim Bäcker Wallberger! Ja, das beſte Brot hatte

e
r ſchon, das war ſicher! Der Schneiderwaſtel hätte

ſich, weiß Gott, geſchämt, wenn e
r

ſich nicht auch

ſein Martinshorn hätte holen laſſen; freilich, fünf
zehn und acht machte dreiundzwanzig Pfennig, denn

Lenka bekam natürlich nur ein gewöhnliches; e
s

war wirklich ein horrentes Geld – allein noblesse
oblige! So wurde Lenka zum Bäcker Wallberger
geſchickt; e

s war ſchon ſpät gegen Abend als ſi
e in

den Laden trat und der Zulauf von Kunden war nach
und nach weniger geworden. Unter der Seitenthür,

die in die Bäckerſtube führte, ſtand eben der wohl
genährte Herr Wallberger, die beiden Daumen unter

der weißen Schürze, mit den dicken, roſigen Fingern

auf ſeiner Bruſt trommelnd.
„Tauſend noch einmal, was das Mädel ge

wachſen iſt!“ ſagte e
r wohlwollend lächelnd, als

Lenka eintrat und ihm die Tageszeit bot. Des
Mädchens Stimme war um einen Ton leiſer als
ſonſt, eine kleine Spur von Befangenheit konnte ſi
e

nicht gleich los werden.
„Iſt das nicht die, die – na, wie heißen ſi

e

Dich denn?“ fragte Frau Wallberger, die hinter
dem Ladentiſch ſaß.
„Lenka !“ antwortete dieſe beklommen.
„Na, warum haſt Du denn aber auch ſolch

einen heidniſchen, greulichen Namen, den kein Chriſten
menſch ausſprechen kann!“ entgegnete die Frau und
reichte ihr die beiden Hörner über den Ladentiſch
hinüber. „Der Name iſ

t gewiß ein böhmakiſcher,

haben ſi
e

denn keinen deutſchen für Dich finden
können ?“
„Warum nennt denn Ihr nachher euren Sohn

„Schorſch“, wenn doch der deutſche Name Georg

heißt?“ ſprudelte das Mädchen in zorniger Erregung

hervor.

Die dickeWallbergerin ſah ganz ſtarr und ordentlich
hilflos vor Schrecken auf dies kecke Geſchöpf.
Der Bäcker aber brach in ein lautes Gelächter

aus. „Die bleibt Dir nichts ſchuldig, Alte !“ und
ſich zu dem Mädchen wendend, fragte e

r plötzlich:

„Woher weißt Du denn, daß unſer Sohn Schorſch
heißt?“ -

Lenka fühlte wie ihr das heiße Blut in die
Wangen ſchoß.
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gegnete ſi
e

raſch und wollte zur Thüre hinaus.
„Halt, halt! nicht ſo ſchnell, Du zweiſchneidiges,

kleines Schwert Du! Iſt das Mädel doch die
reine Here!“ ſagte der Bäcker gutgelaunt zu ſeiner
Frau und indem e

r eines der ſchönſten Hörner
herunterholte, reichte e

r

e
s

Lenka hin mit den

Worten: „Da, das iſt für Dich; haſt recht, laß
Dir nur nichts gefallen!“
Das Mädchen murmelte etwas, das wie „danke“

klang und lief ſpornſtreichs zur Thüre hinaus. Der
Bäcker ſah ihr nach und lachte. „Iſt ein grätiges
Ding, aber herber Wein iſ

t

echt!“

Daß ſi
e

ſich ſo gar nicht fürchtete, hatte ihm
gerade gefallen.

Zwei Tage darauf hielt Schorſch ſeinen Einzug;

ihm zu liebe ſchien ſogar die Sonne ein wenig,

freilich nur eine blaſſe, halbverhüllte Novemberſonne.
Luſtig ſprang e

r aus ſeinem Coupé und ſah ſich

auf dem Perron nach ſeinen vierfüßigen Begleitern
um, die man eben aus ihrer Gefangenſchaft entließ;

grunzend und ſchreiend zog man ſi
e aus dem Wagen

heraus, in deſſen dunkelſten Winkel ſi
e

ſich furchtſam
zuſammengepfercht hatten! Endlich kamen ſi

e alle
ans Tageslicht! e

s

mochten wohl fünfzehn bis zwanzig

Stück ſein, eine ganz anſehnliche Heerde; Schorſch

trieb ſi
e

lachend und pfeifend vor ſich her, ein
Trupp frecher Gaſſenjungen johlte hinterdrein, die
lange Peitſche knallte kunſtgerecht über die borſtigen

Tiere hin, die ſuchend und ſchnüffelnd bald hier,

bald dort hin liefen; die Burſchen riefen ihm ein

fröhliches „Grüß Gott“ zu, die Mädchen ſahen halb
verſtohlen hinter der Hausthür oder hinter den hohen
Blumentöpfen am Fenſter auf ihn herunter, die

Hunde bellten ſcheltend auf die grunzenden Gäſte
und fluchend trieb ein Fuhrknecht ſeine ſchwere Karre
ſeitwärts, um die „Wallbergerſchen“ vorüberzulaſſen.
Ja, e

s war ein Ereignis, wenn der ſchöne Schweine

hirt wieder in ſeine Heimat zurückkehrte!
Stolz ſtanden Vater und Mutter unter der

Thüre, als Schorſch vorüberknallte. „Wahre Pracht
tiere!“ murmelte der Alte und rieb ſich vergnügt

die Hände. Endlich war die Arbeit gethan, die

fremden Schweine unter Dach und Fach gebracht,

wo ſi
e heißhungrig über ihre gefüllten Tröge her

fielen. Als ſich Schorſch ebenfalls etwas geſtärkt
und geſäubert und ein wenig über ſeine Reiſe re
ferirt hatte, machte e

r

ſich unter irgend einem Vor
wand los, denn der Boden brannte ihm unter den

Füßen. Sein ganzes Sinnen und Trachten kon
zentrirte ſich auf ein einziges, boshaftes, junges

Menſchenkind, a
n

das e
r

ſelbſt auf ſeiner Reiſe
unzähligemale gedacht hatte! Ob ſi

e ihn wohl ver
geſſen hatte in dieſen drei Wochen? Das Herz
pochte ihm; langſam, als o

b

e
r

eben nur ſpazieren

ging, ſchlenderte e
r

durch den Ort, hie und da ein Wort
mit einem ſeiner Freunde wechſelnd, langſam ging

e
r

am Häuschen vorüber, durch die Scheiben ſpähend,

o
b

e
r

Lenka nicht entdeckte. Plötzlich aber blieb e
r

wie erſtarrt ſtehen; drinnen im Stübchen, ihm den
Rücken kehrend, ſtand Lenka und vor ihr ein großer,

hochgewachſener Herr von feinem Ausſehen – war

Gyn von der Freienburg, der flotteſte aller Kava
liere, der berüchtigtſte Mädchenverführer, wie der

Burſche ſchon oft gehört! Was wollte e
r

d
a drin

nen in der elenden Schneiderwerkſtätte, der vornehme

Herr Baron; was konnte e
r

anderes wollen, als
das Mädchen? Blaß vor Zorn und Schrecken
ſtarrte e

r mit glanzloſen Augen durch die Scheiben;
wie, ſtreckte der herablaſſende, gnädige Herr nicht

eben die Hand aus, um das ſchöne Kind unter dem
Kinn zu faſſen. – Vor Schorſchs Augen ward e

s

dunkel, e
s

erfaßte ihn wie Schwindel, langſamer

noch als e
r gekommen, kehrte e
r

wieder um und
ging und ging, immer gerade aus, ohne recht zu

wiſſen wohin ! Alſo deswegen war er treu geblieben?
Narr, der er war, deswegen hatte e

r

die ſchönſten

Mädchen ungeküßt gelaſſen dort drunten in der

fremden Stadt, deswegen Tag und Nacht a
n

ſi
e

gedacht – eine grenzenloſe Wut bemächtigte ſich
ſeiner! O, hätte e

r
- das falſche, ſchöne Geſchöpf

damals geſchlagen ſtatt geküßt, die ganze Gefahr

der Liebe wäre ihm erſpart geblieben – blindlings
hätte e

r zuſchlagen ſollen, ſtatt in dieſe berückenden
Augen zu blicken, ſtatt a

n

dieſen üppigen Lippelt

hängen zu bleiben – ja, hätte e
r

ſi
e nur jetzt in

Händen, erwürgen wollte e
r

den ſchönen Teufel, der

e
s

ihm ſo angethan, daß e
r

kein anderes Mädchen

mehr begehrenswert fand. Zum erſtenmal in ſeinem
jungen Leben lernte Schorſch alle Qualen der Liebe

und Eiferſucht kennen, e
r,

den das Schickſal bis jetzt

ſo bequem gebettet.

Aber die brennende Neugier ſi
e

zu ſehen ließ
ihm keine Ruhe; e

s riß und zerrte a
n

ſeinem Herzen,

e
r

mußte umkehren, o
b

e
r wollte oder nicht. Auf

halbem Wege kam ihm der galante Baron entgegen;
vergnügt drehte jener ſeinen ſchwarzen langen Schnurr
bart und erwiderte in roſigſter Laune den mürriſchen
Gruß des Burſchen, dem der Ingrimm aus den
blauen Augen lohte. Da ſah er, noch über die
Schulter des Barons hinüber, Lenka am Gitter
ihres Gärtchens ſtehen, ſi
e ſtand auf halber Höhe

der knarrenden Latten und ſah den Dahinſchreitenden
nach, indem ſi

e ihre ſpitze rote Zunge herausſtreckte
und mit der einen freien Hand dem vornehmen

Herrn eine lange Naſe machte.
Zu jeder anderen Zeit hätte Schorſch dies reizend

gefunden, aber diesmal hatte e
r

keinen Sinn dafür;
ſchnell, mit funkelnden Augen und dröhnenden

Schritten war e
r auf das Pförtchen zugerannt, von

dem Lenka ſoeben mit einem Freudenſchrei herunter
ſprang, um ihm entgegenzulaufen! Aber der Burſche

faßte ſi
e hart am Handgelenk und die ſchlanke Ge

ſtalt heftig ſchüttelnd wie e
r

e
s damals gethan,

ſtieß e
r rauhen, höhniſchen Tones hervor:

„So, alſo ein Baron und noch dazu ein ver
heirateter iſ

t Dir gerade gut genug zu einer Lieb
ſchaft, Du falſche, ſchamloſe Dirn' Du ! Ein ehrlicher
Burſch iſ

t Dir zu ſchlecht, als daß Du ihm nur
den kleinen Finger gibſt, aber von ſo einem vor
nehmen Lumpen läßt Du Dir ſchön thun . . .“

Lenka war im erſten Augenblick ſtarr vor Ueber
raſchung, was focht ihn an, ſi

e

ſo grimmig zu
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beſchuldigen? Was hatte ſi
e gethan? ſchon wollte

ſi
e in heftigen Worten den ungerechten Verdacht

zurückweiſen und ihn von ſich ſtoßen, d
a

kam wie

ein ſanftes, liebliches Licht die Erkenntnis über ſie,

die Erkenntnis ſeiner Liebe! Schorſch liebte ſie,

liebte ſi
e wirklich, ſi
e

die kleine, ſchwarze, boshafte
Lenka, das ärmſte und verachtetſte Geſchöpf im
ganzen Ort – oder iſt man eiferſüchtig auf jemand,
den man nicht liebt ! Und Schorſch war eiferſüchtig,

o
,

ganz wütig. Aber ſtatt ſich darüber zu entſetzen,

zog e
s wie helle Freude in Lenkas einſames Herz;

ſi
e ließ ihn ſchelten und toben und ſtatt ſich ſeiner

mißhandelnden Fauſt zu entziehen, ſchmiegte ſi
e

ſich

unverſehens a
n

ſeine Bruſt und ſah nun, mit Thränen
des Glücks in den nachtſchwarzen, ſchimmernden

Augen, glücklich lächelnd zu ihm empor. Schorſch
ließ wie vom Blitz getroffen ihr zartes Handgelenk
fahren, das ein breiter dunkelroter Streifen entſtellte,

wortlos, wie betäubt, ſtarrte e
r in dies Geſicht,

deſſen zärtlicher Ausdruck den eigenartigen Reiz noch
erhöhte, der ihn zuerſt bezaubert. Und ehe e

r

ſi
e

von ſich ſchleudern konnte, legten ſich die kleinen

braunen Hände um ſeinen Hals und ſchmeichelnd
flüſterte eine lachende Stimme:
„O Du Wilder, willſt Du mich nicht lieber

gleich umbringen vor Liebe?“

Schorſch preßte ſi
e a
n

ſich – ja, ſi
e

hatte recht,

war e
r

nicht gekommen, um ſi
e umzubringen vor

Liebe? Aber vorher wollte e
r

ſi
e

noch einmal küſſen

und herzen und raſch drückte e
r

zu wiederholten

malen ſeinen Mund auf den ihren, bis das Mädchen
nach Atem rang.

„Schorſch, Schorſch, laß noch etwas von mir
über!“ ſtieß ſi

e

endlich mühſam heraus. Aber

Schorſch lachte noch nicht; die grimmige Falte lag

noch wie hineingewachſen auf ſeiner weißen Stirn
und endlich ſagte e

r drohend:
„Sag, was haſt Du mit dem Baron – iſt er

Dein Liebhaber und betrügſt Du ihn wie mich?“
„Du Narr!“ ſchalt Lenka und lachte, daß ihre

weißen Zähne blitzten. „Der Baron hat nichts
geſagt, als daß ic

h

hübſch ſe
i

und daß ic
h

oben

auf dem Schloß Zimmermädchen werden ſoll.“
„So, ſonſt hat er nichts geſagt, Du ſcheinheilige

Kreatur!“ wütete Schorſch aufs neue und rüttelte
mit mächtiger Fauſt an der Gartenthür, daß ſi

e in

den Angeln ächzte. „Iſt das vielleicht noch nicht
deutlich genug – oder biſt Du ſo dumm, daß Du
nicht weißt, was dahinter ſteckt!“
Lenka ſah ihn einen Augenblick betroffen an:

„Aber e
r

iſ
t ja verheiratet, Schorſch!“

„Nun und wenn ! Hat vielleicht noch nie jemand
heimlich einen Schatz gehabt, der offen eine Frau
hat? Und nun gar dieſer ſaubere Baron – Lenka“
und aufs neue faßte er ſie rauh a

n

der Hand, „haſt
Du, – haſt Du dem Baron einen Kuß gegeben?“
„Was fällt Dir ein!“ ſagte dieſe ganz beleidigt.
„Und Du gehſt nicht aufs Schloß, Lenka, nicht

wahr?“ fragte der Burſche nun doch um ein gut
Teil ſanfter.
„Wenn Du wieder ſo wild und abſcheulich biſt,

wie heut, d
a kann's ſchon ſein . . .“

„Lenka!“ bat Schorſch mit beweglicher Stimme

und ſah ihr mit ſeinen treuen blauen Augen flehend

in die ihren.
„Nein, nein, ic

h

geh' nicht . . . aber nun laß
mich, der Meiſter wird ſonſt ungeduldig, e

r

denkt

ſicher, daß ic
h

hier noch mit dem Baron plaudere,
ſonſt hätt' e

r mir ſchon lang geſchrieen.“

Und richtig hörte man die krächzende Stimme
des Buckeligen: „Lenka, Lenka!“
„Ja, ja

,

ic
h

komme ſchon!“ gab jene zurück.
„Du, Lenka, ſchau, das hab' ic

h Dir mitgebracht,“
flüſterte Schorſch und drückte ihr eilig ein kleines
Paketchen in die Hand.

„Lenka!“ erſcholl e
s

von neuem, drinnen hörte

man eine Thür zuſchlagen; mit einem Satz war
Lenka oben a

n

der Hausthüre und das Päckchen in

ihrer Taſche bergend, warf ſie Schorſch einen letzten
Gruß zu. Mit einem glücklichen Lächeln auf ſeinem
ſchönen, blühenden Geſicht trat dieſer den Heimweg an.

X

Wenn e
s wahr iſt, daß Liebe blind macht, ſo

iſ
t

e
s

eben ſo wahr, daß die Liebe ſcharf ſieht und

wenn Schorſch und Lenka dachten, daß kein Menſch
etwas von ihrer heimlichen Liebe wiſſe, ſo befanden

ſi
e

ſich ſehr im Irrtum. Einem jungen, hübſchen,
heiratsfähigen Mann ſehen verliebte Mädchen gar
genau auf die Schliche und bald flüſterte man ſich

in die Ohren, die ſchwarze Lenka, das häßliche,
freche Geſchöpf habe zwei Liebhaber, den Baron und
den reichen Wallberger. „Die iſ

t

nicht dumm!“
ſagten ſich heimlich die gewichſteren der Mädchen;

öffentlich aber ſchalten ſi
e erbarmungslos über die

ſchamloſe „Böhmakin“, die die Männer am Narren
ſeil herumführe. Schorſch aber lebte ſorglos in den
Tag hinein, ſeit er wußte, daß ſein Schatz ihm treu
geblieben; er kam nun öfters am Abend ans Fenſter,

wenn auch die Luft kalt war und der Wind blies,

ſo war e
s

doch dunkel und kein Menſch ſah ihn;
wenigſtens dachten dies beide. Verliebte ſind eben wie

der Vogel Strauß, der denkt man ſähe ihn nicht, weil

e
r

die Augen ſchließt. Einmal als Schorſch wieder
„fenſterln“ gegangen war, fragte e

r plötzlich:
„Du, wie geht denn jenes Lied weiter, das Du

damals geſungen?“

„Was für ein Lied?“ ſagte Lenka zerſtreut.
„Geh, Du weißt ſchon:

E
r

war ſo ſchön, e
r

war ſo gut,

Der ſchmuckſteſeiner Reiter . . .“

Aber Lenka ward blutrot, was e
r in der Finſter

nis freilich nicht ſehen konnte.
„An dem Tage wo Du Dich verheirateſt, ſing'

ic
h

Dir's vor!“
„Ich heirat' ja doch keine andere als Dich,“

ſchmeichelte Schorſch, „geh, ſag mir's!“
Aber Lenka lachte und ſchlug von innen die

Läden zu, ſo daß der neugierige Burſche enttäuſcht
draußen im Gärtchen ſtand; durch die zerbrochenen

Fenſterſcheiben hörte e
r das dumpfe Schnarchen des

Schneiders von der einen und das unterdrückte
Kichern Lenkas von der anderen Seite. Und d

a

alles ſtill blieb, blieb ihm nichts anderes übrig als
heimzuwandern.
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In toller Geſchwindigkeit tanzten die Flocken
durcheinander und kniſternd ballte ſich der Schnee
unter den Füßen der Vorübergehenden. Die ruhige,
ſang- und klangloſe Adventszeit war endlich vorüber,

Weihnachten ſtand vor der Thür. Die dicke Frau
Wallberger hatte alle Hände voll zu thun, bis die

braunen „Lebküchle“ alle gebacken waren und die

ſteinharten „Pfeffernüßle“, ein winziges, nicht einmal
thalergroßes Gebäck, das auf ſeiner reſchen Oberfläche

einen Buchſtaben oder eine Zahl zeigte. Sie wun
derte und freute ſich, daß Schorſch, der ſich doch
ſonſt gar nichts aus dieſen Leckereien machte, heuer

ſo unbändig viel davon verlangte und ſi
e ſeiner

Mutter als ſehr gelungen pries! Die gute Frau!
Wenn ſi

e

eine Ahnung gehabt hätte, daß a
ll

die

ſchönen Zuckerſtückeln in das elende Schneiderhäuschen

wanderten und daß Lenkas lachender und vorlauter

Mund e
s war, der ſi
e

verzehrte. Es iſt wirklich
gut, daß die Mütter nicht immer wiſſen, was ihre
Herren Söhne treiben.

Lenka ſtolzirte am zweiten Feiertag in einem
neuen Kleid in die Kirche. Das war etwas Un
erhörtes; ſeit man denken konnte, hatte man das

fremde und ſcheue Mädchen in alten, abgetragenen,
zerlumpten Kleidern geſehen. Was Wunder alſo,

wenn ſich Aller Mäuler nun mit dieſem Ereignis
beſchäftigen?

Lenka ſelbſt wußte nicht, daß ſi
e das neue

Kleid der freigebigen Laune des Barons verdankte;

dieſer hoffte noch immer, das blanke, hübſche Kind

in ſeine Hände zu bekommen, obwohl ihm Lenka

ſchon einmal ins Geſicht geſagt, daß ſi
e

nicht zu

ihm aufs Schloß wolle. Der Baron hatte jedoch
Geduld und dachte ſich, „ſteter Tropfen höhlt den
Stein!“ Als e

r das letztemal bei dem Schneider
geweſen, hatte e

r

dieſem ein Goldſtück eingehändigt

und in befehlendem Ton geſagt: „Den nächſten
Feiertag will ic

h

die Lenka in einem neuen Gewand

ſehen!“ Denn e
r wußte wohl, wie geizig und knickerig

der Buckelige war. Dieſer hatte denn auch nicht den
Mut, das Geld ganz zu unterſchlagen; doch kaufte

e
r

einen Stoff vom vorigen oder vorvorigen Winter,
den e

r billig erhielt, weil er außer Mode war und

ſo erſchien Lenka in einem rot und ſchwarzkarrirten,

dicken wolligen Stoff, den ſi
e

ſelber ſich zurecht
geſchneidert und zu dem ſi

e das ſchöne rotſeidene Tuch,

das Schorſch ihr damals mitbrachte, um den Hals
band. Das Mädchen ſah bildhübſch aus; die feuer
rote, leuchtende Seide hob das bräunliche Incarnat
des runden Kindergeſichts und die ſchwarzen, wild
gelockten Haare prächtig hervor. Schorſch ſah nichts

als ſie, wie e
r in der Kirche war, denn e
r

konnte

vom Empor bequem hinunterſchauen; aber noch ein
Augenpaar betrachtete das Mädchen mit lüſtern
verlangenden Blicken: e

s war der Baron, der neben
ſeiner blonden Frau ſaß und ſich kein Gewiſſen
daraus machte, mit heißen Wünſchen a

n

eine ſchwarz
haarige Dirne zu denken – Abwechslung ergötzt,
das wußte man ſchon im klaſſiſchen Altertum.

Die Zeit zwiſchen Weihnachten und Neujahr iſ
t

gar eine luſtige Zeit; kein Menſch denkt an ein
richtiges, ernſthaftes Arbeiten, jeder iſ

t

geneigt, den
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Sintflut gegeben.

Werktag für einen Feiertag zu halten; Groß und
Klein läuft mit den Schlittſchuhen hinaus zum
Müllerweiher; über die hartgefrorene und ſchnee

bedeckte Landſtraße ſauſen pfeilſchnell die Schlitten

und fröhlich klingen die Glöckchen am Hals der
Pferde in den hellen Wintertag hinein. Geſtern

war draußen in Mönchsberg Muſik und heute abend –

ja heute abend iſ
t

der große Bürgerball! Hei, wie
ſich die Mädchen putzen zu dieſem wichtigen Feſt;

des Bierbrauers Philomene zieht ein knallrotes

Kleid an, ſi
e

ſchielt ſoeben befriedigt auf die finger
dicke, goldene Halskette nieder, a

n

der ein rieſiges

goldenes Kreuz baumelt. Die lange Kathi aber hat
mit erſtaunlichem Raffinement einen ſchwefelgelben

Roſenkranz in ihre roten Locken gebettet – beim
Kerzenglanz wird man die Sommerflecken gar nicht
ſehen, die ſich in ihrem eckigen Geſicht breit machen,

und die glutroten Wangen werden ſi
e gar bald

übertüncht haben. Sie preßt ſoeben ihre großen,
knochigen Hände in ein Paar weiße, zweiknöpfige
Glacé und nickt zufrieden ihrem Spiegelbild zu –

das iſ
t

doch ein anderer, herzerfreuender Anblick,

als dieſe magere, braune Vogelſcheuche! Auch Frau
Hüber hat heute das Menſchenmöglichſte geleiſtet;

ein wenig ſentimental wie ſi
e iſt, hat ſi
e blaßgrün

mit Vergißmeinnicht gewählt, es iſ
t

das Brautkleid,

in dem ſi
e mit ihrem Seligen getraut worden iſt,

leider aber iſ
t

e
s

ein bißchen zu ſtark gefärbt worden

und ſo erinnert die runde, kurzatmige Frau mit dem
weiten, ſtets offenen Mund merkwürdig a

n

einen

jener Rieſenfröſche, wie ſi
e

e
s

vielleicht vor der

Armer Schorſch! Wahre Dein
weiches Herz gut, denn alle Grazien ſind heute

abend losgelaſſen und alles was zum ſchönen Ge
ſchlecht gehört, hat ſich verſchworen, Dich von jenen

heidniſchen Abwegen zurückzuführen in den allein
ſelig machenden Schoß der Ehe.

Die Wahrheit zu geſtehen, wäre Schorſch am

liebſten gar nicht hingegangen, was ſollte e
r dort;

die Mädchen waren ihm mehr als gleichgiltig; allein

e
s wäre doch zu ſehr aufgefallen, wenn gerade der

Löwe des Tages nicht erſchienen wäre. Sein Vater
hielt e

s für etwas ganz Selbſtverſtändliches, daß

e
r ging, und die Mutter freute ſich ſchon lange, ihren

Schorſch auf dem Tanzboden zu bewundern; e
r ſah

auch zu ſchmuck aus in dem dunkelblauen Gewand,

das e
r

ſich in Wien gekauft hatte. Die kräftige,
ſchlanke Figur ſchwenkte ſich ſo hübſch im Walzer,

ſo flott kräuſelte ſich der blonde Schnurrbart und

die hellen Augen hatten ſtets ſo ſiegesgewiß drein
geſchaut. Nein, Frau Wallberger hätte um alles
nicht jenen herzerquickenden Anblick miſſen mögen,

zum Glück wußte ſi
e

auch nichts von dieſen hoch

verräteriſchen Gedanken ihres Sohnes; mit geheimem
Stolz knüpfte ſi

e ihm die Krawatte um und ſteckte

die große Brillantnadel recht augenfällig hinein. Ja,
ihr Schorſch konnte ſich ſehen laſſen, trotz der Herren
Beamten, die ſogar ſtets im Frack auf den Ball
kamen (den Burſchen kamen die ſchwarzen Schwalben
ſchwänze und die „Angſtröhren“ immer höchſt ſpaſſig

vor). Auf dem Ball waren alle Stände vertreten,
denn die Honoratioren und Gutsnachbarn wurden

19
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imnier eingeladen; wenn der Baron zu Hauſe war,

machte es ihm immer ein „Hauptgaudium“, auf den
Bürgerball zu gehen, denn wer Witze reißen wollte,

der fand dort reichlichen Stoff. Die jungen und
jüngeren Frauen fühlten ſich immer hochgeehrt, wenn

der Herr Baron ſi
e

zum Tanzen aufforderte; die

Mädchen und Jungfrauen jedoch riſſen ſich weniger
um dieſe Ehre, denn der Baron war ja ſchon ver
heiratet und ihnen war mehr um die ledigen Burſche

zu thun. Höchſtens wenn eine ihren Schatz ärgern

oder eiferſüchtig machen wollte; ja, dazu war der
galante Schloßherr gerade wie geſchaffen. Lenka

wäre für ihr Leben gern auf den Ball gegangen –

allein mit wem hätte ſi
e gehen, wer hätte ſi
e mit

nehmen ſollen? Sie hatte keine Freundin, keine
Seele im ganzen Ort, die ſich ihrer angenommen
hätte und dann auch hatte ſi

e „kein Kleid und kein

feſtlich Benehmen, man müßte ſich wahrlich ihrer

ſchämen !“ So ſaß ſi
e allein im Schneiderhäuschen

am Herd und ſtarrte betrübt in die glimmenden

Kohlen. Das Märchen vom Aſchenbrödel fiel ihr
ein, das ihr die Mutter als kleines Mädchen erzählt.
Ach, wer doch auch eine Fee zur Patin gehabt hätte,

eine von jenen ſchönen, weiſen Frauen, wie damals

in jenem Buch geſtanden. Sie hörte im Geiſt die

fröhliche Tanzmuſik, hörte den Brummbaß ſchnarren

und die Geigen ſingen, ſie ſah die ſchön geſchmückten,

hochmütigen Bürgerstöchter und die lachenden,

ſcherzenden Burſche, ſi
e

ſah Schorſch, wie e
r

eine

Andere im Arme hielt, Bruſt a
n Bruſt und Aug' in

Auge und ein heißes, wildes Weh drohte ihr die

Bruſt zu zerſprengen – warum war ſie, gerade ſie,
nur eine Ausgeſtoßene, eine, die ſchon von Geburt

a
n

verdammt war, ein von aller Welt verhöhntes,

in den Winkel geſtoßenes Aſchenbrödel. Ach, zu

ihr kam kein Königsſohn, ſi
e aus Schmutz und

Elend, Aſche und Kehricht zu holen auf ſein ſtolzes
Schloß – oder doch, war nicht ein Prinz gekommen? –

ſi
e

mußte plötzlich lachen inmitten a
ll

ihrer Trübſal,

e
s fiel ihr ein, wie ſi
e Schorſch damals mit dem

Namen „Schweineprinz“ geneckt hatte. Schorſch
liebte ſie, ſi

e

wußte e
s wohl, aber – heiraten!

Er hätte e
s wohl gethan, wenn ſi
e aus einer ehr

baren Familie geweſen wäre – o, dieſer Fluch,
der ihr überallhin folgte, dieſer Makel, der ihr an
hing ihr Leben lang. Ein Gefühl von Zorn und
Haß ſtieg jählings gegen ihre eigene Mutter in dem
einſamen Herzen des Mädchens auf! Gegen ihre
Mutter, die der Liebe Luſt genoſſen, und die ſi

e

verdammt hatte, der Liebe Leid zu büßen. Und

wieder wie vor langen, langen Jahren ſah ſi
e

ſich

als Kind a
n

der Mutter Hand von Dorf zu Dorf,
von Ort zu Ort wandern, wandern, bis die müden
Füße ſi

e

nicht mehr trugen, wandern, bis die

Mutter tot zuſammenſank. Und plötzlich ſtieg ein
leiſes, lindes Erbarmen in des Mädchens verbittertes
Gemüt empor und Thräne auf Thräne rann nieder

aus den ſchönen ſchwarzen Augen, Thränen des

Mitleids mit der Schwäche jenes Weibes, die ihr
das Leben gegeben. Müde und traurig, mit dem

Gedanken a
n jenes blaſſe, kalte Totenantlitz, ſchlief

die Kleine zuletzt auf ihrem harten Lager ein.

Fröhlich ſummte und ſchwirrte e
s im großen

Saal zum goldenen Löwen, die Paare drehten ſich

im Schweiß ihres Angeſichts, die Mädchen ſchäkerten

und frohlockend ſaßen die ehrſamen Mütter dort
hinten a

n

der ſchöngemalten Wand; munter ging
es, Tanz um Tanz und Scherz um Scherz, d

ie

Burſchen wurden kühner und die Mädchen geweckter,

mancher Arm ſchlang ſich feſter als nötig und manch
Auge blickte feuriger als ratſam. Dort knüpfte ſich
eine neue Liebelei an, hier ließ man den alten

Zank fahren und auf allen Geſichtern glühte die

Freude und Ausgelaſſenheit. Nur Schorſch ſah ſtumm
auf das bunte Treiben, das ihm das Herz ſo kühl

ließ wie noch nie und deutlich fühlte er, daß alles

ihm gleichgiltig war bis auf die eine, die e
r

beſitzen

wollte um jeden Preis.
Die ſchallende Muſik verſtummte; die Muſikanten

ſtiegen herunter, um beim friſchen Trunk ſich neue
Kräfte zu holen: die große Pauſe begann. Unten

im engen Stübchen neben der alten Wirtsſtube ſaß

Schorſch mit ſeinen Freunden, aber auch das muntere

Plaudern ſeiner Kameraden konnte ihm kaum ein

Lächeln abgewinnen.

„Laß ihn ſtehn!“ ſagte der Grieſer Sepp, „ſiehſt
denn nicht, daß e

r verliebt iſt?“
„Ja, die ſchwarze Katze, die Lenka, die hat's ihm

angethan !“ beſtätigte ein anderer kopfnickend.

„Warum haſt ihn denn nicht hergebracht, Deinen
ſauberen Schatz?“ höhnte der Veit Jürg, derſelbe,
der damals als Soldat das Mädchen auf der Land
ſtraße angehalten.
„Na, ic

h

hätt' nicht mit ihr getanzt!“ ſagte
hochmütig des Bierbrauers Leonhard, der Bruder
der ſchönen Philomene!
„Ah, ſi
e

hätt' ſchon Tänzer g'funden!“ hänſelte
der Veit Jürg von neuem, „iſt ja der Baron da,
das gäb' ein ſauberes Geſpann zuſammen! Na,

heimlich ſind ſi
e ja auch im reinen miteinander,

freilich, gegen uns thut ſi
e ſpröd, aber der Herr
Baron, der darf ſi

e

ſchon mehr als gut iſt ans Herz
drücken . . .“

„Das iſ
t

nicht wahr!“ brauſte Schorſch auf und
ſchlug mit der Fauſt auf den Tiſch, daß die Gläſer
tanzten.

„So, nicht wahr iſt's?“ höhnte der andere, „ſie
hat e

s ja der Rettelbauern-Kathi ſelbſt eing'ſtanden,
daß ſi

e

abends auf dem Schloß war, wie die Frau
Baronin nicht hier geweſen iſ

t – d
a

werden ſi
e

auch nicht bloß Kanarienvögel g'fangen haben!“

Schorſch war wütend in die Höhe geſprungen

und raſend vor Zorn hatte e
r

dem frechen Burſchen

einen Schlag ins Geſicht verſetzt; blaß, ſtotternd vor
Wut warf ſich nun dieſer auf den Angreifer und
ehe die anderen e

s verhindern konnten, hatten ſich
beide in regelrechtem Kampf umfaßt. Atemlos, in

unbändiger Wut rangen die beiden Gegner, wie
Giſen hielten die roten, kräftigen Fäuſte, wie Mauern
ſtemmte ſich Bruſt an Bruſt – die Stühle flogen,
die Lampe zitterte, dröhnend ſchlug die Thüre ins

Schloß – endlich ſank Veit Jürg überwältigt in

die Kniee – Schorſch hatte bewieſen, daß auch
reingewaſchene Hände ihre Kraft behielten. Schnaubend
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und ſchweißtriefend lehnten beide an der Wand;

Veit Jürgs Augen warfen einen giftigen Blick auf
ſeinen Feind.

„Wer noch einmal was gegen die Lenka ſagt,

der hat's mit mir zu thun!“ rief Schorſch, tief
Atem holend – aber keiner rührte ſich, nur Veit
Jürgs häßlicher Mund verzog ſich zu einem ſpöttiſchen
Grinſen.

-

Da erſcholl das Zeichen zum erneuten Beginn

des Tanzes; alle ſtürmten d
ie Treppe hinauf, Veit

Jürg und die anderen, Schorſch ſchritt langſam
hinterdrein. Er ließ ihnen abſichtlich einen Vor
ſprung und wie ſi

e

ſich endlich oben umdrehten, war

e
r

verſchwunden.

Kampfwut, Wein und Liebe waren dem Burſchen

ſiedend heiß zu Kopf geſtiegen; ihn verlangte e
s

hinaus aus der ſchwülen, dumpfen Luft, ins Freie.
In blendender Weiße lag die prächtige Winternacht
vor ihm; oben funkelten die Sterne und unten

ſchimmerte der friſch gefallene Schnee; ſchmeichelnd
legte ſich die windſtille Kälte um des Burſchen er
hitzte Stirn. Und weiter und weiter zog e

s ihn,

zum Ort hinaus, bis vor das kleine Häuschen, wo
der kahle Nußbaum im feſtgefrorenen Gärtchen ſtand

und wo das Pförtchen leis und verheißungsvoll

knarrte in ſeiner bebenden Hand.

Hier das dritte Fenſter, das war Lenkas winziges

Kämmerlein; die Läden waren von innen verſchloſſen,

aber in jedem Flügel war eine faſt fauſtgroße, herz
förmige Oeffnung, die dazu diente, den ſchweren

Laden nach innen hereinzuziehen. Die Fenſter
ſcheiben waren längſt zerbrochen und halb aus
gefallen und ſo legte Schorſch ſeinen Mund a

n

die

ausgeſchnittene Oeffnung, klopfte mit dem Finger

leiſe a
n

das Holz und rief mit gedämpfter Stimme:
„Lenka!“
Das Mädchen lag in ruhigem Schlaf, müde

von ihren Thränen war ſi
e erſt ſpät eingeſchlafen.

Da, horch! klopfte nicht jemand a
n Thür oder

Fenſter – nein, e
s war wohl bloß ein Traum,

der ſi
e genarrt. Noch halb ſchlaftrunken drehte ſi
e

ſich auf die andere Seite, d
a

tönte e
s wieder, lauter

und deutlich „Poch, poch!“ in regelmäßigen Zwiſchen
räumen dreimal. Dem Mädchen ward angſt –

war das d
ie

tote Mutter, d
ie

ſi
e zu holen kam –

hinein ins kalte, finſtere Grab? Nein, es war Leben,
glühendes, heißpulſirendes Leben, das Einlaß be
gehrte, eine wohlbekannte, geliebte Stimme rief aufs
neue ihren Namen.

Lenka richtete ſich in ihrem Bett auf, ein ſchwacher

Schimmer drang durch die herzförmigen Löcher hinein,

ſi
e

lauſchte – was wollte Schorſch, jetzt in der
Nacht –war er denn nicht auf dem Ball? Schon wollte

ſi
e fragen, o
b ihm etwas zugeſtoßen, d
a rief e
r

wieder: „Lenka, laß mich hinein! Schau, ic
h

hab'

Dich ſo über die Maßen lieb, laß mich ein zu Dir!
Die Nacht iſ
t kalt, laß mich bei Dir mich wärmen!“
Aber das Mädchen rührte ſich nicht; atemlos

ſaß ſi
e auf ihres Bettes Rand und blickte ängſtlich

ins Dunkel, wie ein erſchrockenes Kind, dem man
Geſpenſtergeſchichten erzählt hat.

„Lenka !“ begann e
s von neuem, „Tanz und
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Luſtbarkeit, alles hab' ic
h

um Deinetwillen im Stich
gelaſſen – ſi

e

haben Dich verhöhnt und verläſtert

um jenes vornehmen Lumpen willen und keine Fauſt
als die meine hat ſich zu Deiner Verteidigung er
hoben . . .“

„Schorſch!“ ſchrie das Mädchen auf.

„Aber nun laß mich nicht länger hier außen
ſtehen in Kälte und Schnee – Lenka, die Lieb' zu

Dir quält mich zu Tode, laß mich herein, nur eine

Stunde!“ bettelte e
s draußen in beweglichen Tönen.

Lenkas Wangen glühten, ihr Herz pochte zum
Zerſpringen – ſi

e

brauchte nur die Eiſenſtange

dort wegzuſchieben, die Läden flogen auf und Schorſch
ſprang ins Zimmer – aber dann, dann war ſi

e

verloren!

Ach, und ſi
e

ſehnte ſich doch ſo nach ihm, dem
einzigen, der ſi

e

ſo lieb hatte, der ihr Freund war

hier in dieſer böſen, häßlichen Welt.

„Lenka! mein einziger, lieber Schatz, ſag, haſt

Du mich denn nicht lieb? Mach auf – Lenka!“
Er rüttelte a

n

den Läden, aber vergeblich.

Schon hob ſich ihr Fuß, um zum Fenſter hin
zuſchleichen, ſchon ſtockte ihr Herzſchlag in Angſt

und Freude zugleich, d
a

kam ihr plötzlich jenes Lied
in Sinn, jenes Lied, das ſi
e damals geſungen, jene

Verſe, die ſi
e Schorſch verweigert:

„Die Mutter war ein junges Blut,

Sie that, was heiße Liebe thut,

Der Vater – der zog weiter!“
Die Mutter! Ja, ſi

e

hatte gethan, was heiße

Liebe thut – aber ihr Kind that e
s nicht! Nein,

und dreimal nein und wenn draußen die Welt in

Trümmer flog und wenn Schorſch dreimal a
n

ihrer

Liebe verzweifelte! Ach, aber das heiße, rebelliſche

Blut in Lenkas Adern kühlte ſich nicht mit glatten

Worten – das verliebte Mädchen ſah im Geiſt

Schorſchs ſchönes, lächelndes Geſicht, ſah, wie er ſich

zu ihr niederbeugte, fühlte ſeinen innigen Kuß
und eine ſchier unbezwingbare Sehnſucht erwachte

in ihr, ſich ihm a
n

die Bruſt zu werfen! Nie, nie

hatte ſi
e Schorſch ſo geliebt wie jetzt; in dieſem

Augenblick war Lenka nicht mehr das übermütige,

lachende Kind, in dieſem Augenblick war ſi
e das

ſich bewußte Weib, das aus eigenem Antrieb ge
währt oder verſagt!

Krampfhaft hielt ſich das junge Geſchöpf a
n

der
wackligen alten Bettſtatt feſt, den Kopf tief in das
einzige Kiſſen wühlend, um die beſchwörenden Worte

dort draußen nicht mehr zu hören! Ein Sturm der
Leidenſchaft durchrüttelte dies unbewachte Herz, ihre
Lippen küßten das kalte Leinen, wie Schorſchs Mund
draußen ſich auf das harte, fühlloſe Holz preßte!

„Wer ſieht's?“ flüſterte eine verführeriſche Stimme

in ihr, „wenn Du ihn einläßt? Er hat alles um
Dich gethan, ſo thu' Du alles um ihn!“ Sie hört
ihr Herz laut ſchlagen in der dunklen Einſamkeit,

e
s ſchlägt wohl ein heftiges, verlangendes „Ja“ zu

dieſem heimlichen Rat! – Da ſpringt ſi
e empor

mit wilden, glühenden Augen. „Nein!“ ruft ſi
e

laut, mit feſter, klangheller Stimme – wie ein
Schreckbild der Zukunft ſieht ſi

e ihr verjüngtes Eben
bild vor ſich, ſieht aufs neue ein ſchuldloſes Geſchöpf
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unter der Sünde ſeiner Mutter leiden, ſieht noch

einmal die Kette ſich erneuern, die mit ihr geſchloſſen

hätte – ſieht das Kind betteln gleich ihr an fremden
Thüren, ein Kind, vaterlos, heimatlos, elend, ver
ſtoßen, wie ſi

e

e
s immer geweſen! . . .

Es iſt gegen zwei Uhr morgens, als Schorſch
übernächtigen, müden, troſtloſen Blickes heimwankt,

Zorn und Schmerz im Herzen über jene kalte,

ſchwarzhaarige Schlange, die ihm den Eintritt ver
wehrt. 2

:
Zum erſtenmal in ihrem geplagten Daſein hat ſich

Lenka verſchlafen; als der Schneider aufſtand und

in die Küche ſchlich, um ſeinen dünnen Morgenkaffee

zu ſchlürfen, gähnte ihm der Herd kalt und finſter
entgegen – nichts war von Lenka zu ſehen. Der
Meiſter ſchrie aus Leibeskräften ihren Namen, allein

das müde, ſchlaftrunkene Geſchöpf, das erſt gegen
Morgen eingeſchlummert war, hörte ihn nicht. Zornig

lief Waſtl zur Küche hinaus und riß heftig die
kleine Thüre auf, die zu Lenkas Kämmerlein führte.
Schon wollte e

r mit Poltern und Schreien auf die
Langſchläferin einſtürmen, d

a bleibt er verwundert

inmitten des Stübchens ſtehen. Durch die herz
förmigen Löcher fällt das goldene Morgenlicht und

tanzt über Lenkas dunkles Köpfchen, über den ſchlanken

Hals und die lieblichen Schultern; das grobe Hemd

iſ
t

über die eine Bruſt bis tief auf den bloßen
Arm geſunken, der andere ſtützt das holde Geſicht
chen, das in heißen Träumen purpurn aufgeglüht iſt.
Und der häßliche, buckelige, vertrocknete Geſelle ſieht

wie verſteinert auf dies berückende Mädchenbild, ſieht

zum erſtenmal, daß ſi
e

kein Kind mehr iſt, daß aus
der magern, braunen, kleinen Here ein ſchönes, be
gehrenswertes Weib geworden. Und wie Schuppen

fällt es von ſeinen Augen – e
r weiß jetzt, warum

der junge Wallberger ſo oft bei ihm einſpricht,
weiß, warum der hochmütige Herr Baron ſo herab

laſſend mit ihm plaudert! Und in der verknöcherten
Seele des Geizigen entſteht ein Gefühl dumpfen,

ſinnlichen Behagens und ſein Gehirn heckt blitzſchnell

einen Plan aus, der ihm wahrlich ein Meiſterwerk
ſcheint! Noch hat e

r

bei Lenka nichts bemerkt –

e
r weiß nicht, auf welche Seite ihr junges Herz

neigt; aber ſi
e iſ
t

raſch und heiß im Zorn, ſo wird

ſi
e

e
s

auch ſein in der Liebe! Dem einen oder dem

andern wird ſi
e

ſicher bald zum Opfer fallen und
dann, wenn ſi

e verlaſſen und verzweifelt ſtände in

ihrer Not, dann würde e
r

zum zweitenmal als
barmherziger Samariter ſi

e

retten aus ihrer Be
drängnis – denn träte e

r

heute vor ſi
e hin, e
r,

der fünfzigjährige, grobknochige Geſelle, um ſi
e zu

ſeiner Frau zu begehren, ſi
e würde ihm mit den

blitzend weißen Zähnen ins Geſicht gelacht haben!

Und ſo bettelarm wie ſi
e war, wollte e
r

ſi
e

nicht

haben – den Schaden, den e
r mit ſeiner Hand zu

deckte, den wollte e
r

ſich teuer bezahlen laſſen. Aber

Lenka hatte Glück, denn jeder der beiden Bewerber

war reich; wenn aber nun – wenn nun Schorſch

ſi
e wirklich heiratete? Pah, daran war nicht zu

denken, das litt ſchon der Alte nie! Was, eine Dirne
ohne Geld, ohne Familie und Herkunft – ohne

Vater? – Kein Gewiſſensbiß regte ſich in ſeinem
Innern bei dieſen Gedanken; e

r,

der das arme Ge
ſchöpf durch ſeinen Raub um ſeine ehrliche Herkunft
betrogen – e

s war ihm ſchier aus dem Gedächtnis
geſchwunden.

Endlich aber raffte e
r

ſich auf aus ſeinen Zu
kunftsträumen und der Thüre zuſchleichend, ſchloß

e
r

ſi
e leiſe und rief dann von außen laut und

kräftig: „Lenka! Lenka !“ Taumelnd fuhr das

Mädchen empor, haſtig warf ſi
e

die Kleider über

und rannte in die Küche, um ihr Tagewerk zu be
ſorgen. Sonderbar, ſeit jenem Augenblick, wo der
Meiſter das Mädchen im Schlafe geſchaut, wollten

ihm die früheren Schimpfworte nicht mehr ſo glatt

über die Lippen und nach und nach trat a
n

die

Stelle der ſonſtigen rauhen und groben Behandlung

eine ſüßliche Zuthunlichkeit, die Lenka in Erſtaunen

ſetzte und die ihr bald zuwiderer war, als Schelten
und Schläge. –
Schorſch war tagelang unwirſch und wortkarg

umhergegangen; e
r zürnte Lenka und bildete ſich ein,

ſi
e

zu haſſen, während er doch in Wahrheit verliebter
war denn je

.

Da, eines Mittags, als e
r

nach dem

Eſſen eben ſeine Mütze vom Nagel herunterholen

und fortſtürmen wollte, hielt ihn ſein Vater mit

ernſtem Geſicht zurück. Schorſch blieb betreten ſtehen,

e
r

ahnte nichts Gutes.
„Hör,“ ſagte der Alte, „was ſind das für

dumme Geſchichten, daß Du im Wirtshaus und gar
auf dem Bürgerball eine Schlägerei anfängſt und das

alles um dieſer fremden, böhmakiſchen Dirne willen!“
Der Sohn ſchwieg und ſah ſcheu nach dem Vater

hinüber.
„Na, ic

h

will Dich nicht weiter ſchelten,“ ſprach
jener weiter, „ich bin auch einmal jung geweſen,

aber das beſte iſt, wir ſchieben d
a

bei Zeit einen
Riegel vor; Du biſt ſechsundzwanzig Jahr, das
beſte iſt, Du heirateſt!“ und als Schorſch nichts ent
gegnete, fuhr e
r fort: „Mädeln gibt's genug hier
orts, kannſt Dir auswählen, welche Du willſt, wirſt

ſo leicht keinen Korb bekommen!“

Schorſchs Antlitz wurde blutrot, e
r kämpfte

heftig, endlich jedoch ſagte e
r mit bebender Stimme,

aber ſeinem Vater feſt in die Augen ſchauend:
„Vater, ic

h

heirat' keine andere als die Lenka!“

Der alte Wallberger trat ſtarr vor Staunen
einen Schritt zurück; aber die dicke Bäckermeiſterin
rief laut mit entſetzter Stimme:
„Was, d

e
n

frechen ſchwarzen Flederwiſch willſt
Du heiraten?“ und trotz ihrer kräftigen Konſtitution
hätte ſi

e faſt eine Ohnmacht angewandelt.

„Schweig, Alte!“ erwiderte der Bäckermeiſter
mit rauhem Ton, „das ſind Männerſachen!“ und
ſich zu Schorſch wendend:

„Das mit der Lenka iſ
t

nichts als verrücktes
Zeug: wenn Du ſi

e als Schatz gehabt – nun gut,

ſo war das Dein Privatplaiſir, aber damit hat's
ein Ende, verſtehſt Du?“
„Aber ic

h

hab' ihr das Heiraten verſprochen!“

„Leichtſinniger Narr!“ grollte der Alte, „ſo
ſchau, daß Du ſi

e mit Geld abfinden kannſt!“

„Vater!“ ſchrie Schorſch auf, „das Mädchen
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t ordentlich, ſi
e iſ
t

keine wie die anderen, ſi
e

hat

mich nicht a
n

ſich herangelaſſen!“
„Nun, dann um ſo beſſer!“ atmete jener auf.

„Dann kannſt Du die Sache abbrechen, wann Du
willſt!“
„Nein, nein! Das kann ic

h

nicht, denn ic
h

hab'

die Lenka lieb, mehr denn mein Leben und ic
h

nehm'

keine andere zur Frau! Schau, Vater, ic
h

bin Dir

ja immer ein gehorſamer Sohn geweſen,“ flehte
Schorſch mit leiſer Stimme, „aber nur in dieſem
einen laß mir den Willen; ſchau, ic

h
will ja auf alles

verzichten, laß mir nur die Mühle und ic
h

will mit
meiner Hände Arbeit mich und mein Weib ernähren!“

Die Mutter hatte ſich ſchluchzend hinten zum
Ofen geſetzt; ihr weiches Herz konnte den Jammer
des einzigen Kindes nicht mit anhören.

Vater und Sohn ſtanden ſich Aug' in Auge
gegenüber; die Blicke des einen ſchimmerten in feuchtem
Glanz, die des andern drückten einen feſten Ent
ſchluß aus.

„Es geht nicht, ein für allemal nicht!“ ergriff
der Alte wieder das Wort. „Oder haſt Du im
Ernſt geglaubt, ic

h

werde dies hergelaufene, fremde
Geſchöpf als Schwiegertochter in mein Haus auf
nehmen, dies bettelarme Ding, das nichts, rein nichts
beſitzt, nicht einmal einen Vater!“
„Ach, wenn Du ſi

e nur ſehen könnteſt, wie
ſchön ſi

e iſ
t

und wie lieb ſi
e

mich hat!“
„Ich hab' ſi

e geſehen, neulich, am Abend von

St. Martin; ic
h ſag' nicht, daß ſi
e häßlich iſt, aber

Schönheit allein iſ
t

kein Heiratsgut. Oder glaubſt
Du, daß ic

h

e
s ertragen könnt, wenn man hier

mit Fingern auf Dich und Deine Frau weiſt, wenn
jeder Kerl das Recht hat zu ſagen, daß der reiche
Wallberger ſich ſein angetrautes Eheweib von der

Landſtraß' aufgeleſen hat?“

„Vater!“ flehte Schorſch noch einmal!
„Wer verliebt iſt, hat der Klugheit ein Loch

gelaſſen, das iſ
t

eine alte G'ſchicht und ſo muß

ic
h klüger ſein als Du! Ja, ic
h

wollt' noch ein Aug'
zudrücken über ihre Armut, ic

h

wollt' ein gutes

Wörtel für ſi
e ſprechen, wenn ſi
e wenigſtens aus

einer ehrbaren Handwerkerfamilie wär, und wär e
s

in Gottes Namen ein Keſſelflicker – aber ſo, und
das iſ

t

mein letztes Wort, ſo wird nichts daraus!“
„Vater!“ ſchrie Schorſch mit ſchluchzender Stimme,

„iſt das Dein letztes Wort unter jeder Bedingung?“

„Ich hab' ausgeredt,“ entgegnete dieſer, „zeig
mir den Ehring ihrer Mutter und wir wollen weiter
darüber reden!“

„Sag mir nur, was Du a
n

dem ſchwarzen
Ding haſt!“ jammerte die Mutter, indem die dicken
Thränen über ihr gutmütiges Geſicht liefen.
Aber Schorſch hörte ſi

e

nicht mehr, ohne Gruß,

ohne umzublicken war e
r zur Thüre hinaus, die

verhaltenen Thränen drückten ihm die Kehle ab;

draußen im Gang ſchluchzte e
r

ein einzigesmal hell
auf, dann faßte e

r

ſich gewaltſam – die Bäcker
burſchen drunten ſollten nicht merken, wie ihm ums
Herz war. Er lief aufs Feld hinaus, wie im

Traum, nicht fähig, einen klaren Gedanken zu faſſen;

endlich kam e
r

ſchweren Schritts draußen a
n Lenkas
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Häuschen an. Das Mädchen ſah ihn vom Fenſter
daherkommen; ſi

e ſah, wie e
r plötzlich ſtehen blieb,

und wie e
r in heftiger Erregung die Hände vors Ge

ſicht ſchlug. In banger Ahnung ſprang ſi
e

die

Stufen hinunter ihm entgegen.
„Was iſt's? Was iſt geſchehen?“

„Schorſch!“ ſchrie das Mädchen in heftiger
Angſt, als dieſer ſich vergebens bemühte, ein Wort
herauszubringen.

Und plötzlich riß Schorſch ſi
e heftig a
n

ſich und

bedeckte ihr Haar, Mund und Wangen mit heißen,
brennenden Küſſen.
„Lenka, ich, ic

h

überleb's nicht!“ ſtieß e
r wild

heraus. „Es iſt aus, alles aus!“
Lenka ſenkte das dunkle Köpfchen – ſie hatte

e
s wohl geahnt.

„Du haſt mit dem Vater geſprochen?“ fragte

ſi
e

mühſam.

Schorſch nickte und ſah in ihr geliebtes Geſicht;
e
s war blaß geworden, ſchmerzlich zitterte der rote

Mund und Thräne auf Thräne rann über ihre
Wangen herab – mit geſchloſſenen Augen lehnte

ſi
e lautlos a
n

Schorſchs klopfender Bruſt; aber ihr
Körper bebte.

„Weine nicht!“ brachte dieſer endlich hervor,

„weine nicht ſo
,

Lenka, ic
h

kann's nicht ertragen!“

Aber der arme Burſche kämpfte ſelbſt aufs neue
mit ſeinen Thränen.

So ſtanden ſi
e

beide in ihren Schmerz ver
ſunken, in inniger, ſchmerzlicher Umarmung auf der

offenen Landſtraße, fühllos gegen Wind nnd Kälte,

achtlos, o
b

die Menſchen ihren Jammer ſähen oder
nicht.

::

Und nun begann eine harte Zeit für das ein
ſame, bedrängte Mädchen; Tage voll Trübſal und
Nächte voll Thränen, Stunden voll Vorwürfe und
Momente voll ſüßer Liebeständelei; das Mädchen
kämpfte wie eine Heldin gegen Schorſchs leiden
ſchaftliche Wünſche und gegen – ihre eigenen. Und
keiner von a
ll denen, die mit Wonne den erſten Stein
auf ſi

e geworfen hätten, wenn ſi
e

ſich etwas hätte

zu Schulden kommen laſſen, keiner würde mit Reue

oder Mitleid daran gedacht haben, daß dies arme,
verachtete, gemiedene Geſchöpf ſeit Jahrzehnten jeder

weiblichen Hand und Pflege entbehrt, daß ſi
e

keinen

Rat, keinen Freund, keine Hilfe, niemand beſaß,
der ſich ihrer annahm, der ſi

e warnte und belehrte,

niemand als ihr eigenes Selbſt. Wahrlich, e
s

wäre kein Wunder geweſen, wenn ſi
e

den vollen

Kelch der Liebe geleert hätte, als einzigen Troſt in

ihrem traurigen Daſein, und was Schorſch, was

der Baron, ja
,

was der buckelige Schneider auf ſeine

Weiſe dazu beitrug, war nur dazu geſchaffen, ſi
e

dem Verderben in die Arme zu treiben.

Umſonſt beſtürmte ſi
e Schorſch, bis ſi
e ihn zuletzt

unter Thränen bat und flehte, nicht mehr zu ihr

zu kommen; finſteren Blicks wies ſi
e

die Zudring

lichkeiten des galanten Barons zurück, indem ſi
e

ihm offen erklärte, wenn ſi
e

einen Schatz ſich an
ſchaffen wolle, ſo könne ſi

e

einen jüngeren und

ſchöneren haben als er war! Aber der ſonſt ſo ver
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wöhnte Herr lachte zu dieſer reizenden Offenheit, er

fand ſi
e klug und pikant und gab ihr einfach zur

Antwort:

„Wenn Du e
s hier unten nicht mehr aushältſt,

dann kommt nur aufs Schloß, ic
h

werde immer

einen Platz für Dich finden!“
Der Schneider fluchte innerlich über Lenkas

Hartnäckigkeit; e
r

ſah mit berechnendem Bedauern,

wie ihre Wangen nach und nach bläſſer wurden,

und ihre ſonſt ſo funkelnden Augen matt wie aus
gebrannte Kohlen in ihren Höhlen lagen; tiefe,

blaue Ringe umgaben ſi
e und der ſonſt ſo über

mütige Mund war ſtumm geworden. Sie ſah, wie
auch der Schneider ſich bemühte, ihr einen ange

nehmeren Eindruck zu machen, e
r ließ ihr mehr freie

Zeit wie ſonſt, er ſchalt und brummte nicht mehr

ſo viel – aber e
r

ſtreichelte oft ihre kleine, braune
Hand, was ſi

e jedesmal mit Entſetzen erfüllte –

e
r,

der verſpottete Buckelige würde ſi
e

vielleicht zum

Weibe genommen haben, aber eher, nein, eher würde

ſi
e ins Waſſer gehen, dort unten im Müllerweiher

würde ſi
e Platz genug finden. Aber würde dann

nicht jeder denken, ſi
e

hätte ſich aus einem andern
Grund das Leben genommen?

Schorſch, deſſen blühendes Geſicht ebenfalls

ſchmäler und bleicher geworden war, hatte dem Mäd
chen anfangs vorgeſchlagen, ſi

e gegen den Willen
ſeiner Eltern zu heiraten, aber traurig ſchüttelte
Lenka das Köpfchen; das konnte nimmer Segen

bringen, meinte ſie, und wenn e
r dann litt unter

den ſpöttiſchen Bemerkungen, unter dem Zurückziehen

ſeiner Kameraden, unter dem Zorn ſeiner Eltern,
würde e

r

nicht zuletzt damit enden, ſi
e

zu haſſen,

ſie, die ihn a
ll

dem ausgeſetzt hätte? Aber durch

Schorſchs Herz war ein Riß gegangen, ſeitdem ihm
ſein Vater Lenkas Hand verweigert hatte; e

r

war
nicht unehrerbietig geworden, aber e

r

brachte oft
ganze Tage, ja ſelbſt Wochen unten in ſeiner Mühle
zu, ohne nach Hauſe zu kommen, ohne Vater und

Mutter wiederzuſehen. Die dicke Bäckermeiſterin
grämte und härmte ſich offen und insgeheim; der
alte Wallberger ſagte kein Wort, aber mit ſtillem
Groll und Schmerz ſah e

r Schorſchs Benehmen und
manchesmal, wenn e

r

abends einſam ſeine Pfeife
rauchte, entfuhr ihm ein tiefer Seufzer, den e

r gern

wieder zurückgenommen hätte.
Langſam ſchwand der Winter; die Luft wurde

milder und klarer und Lenka vernahm, zum erſten
mal wieder lächelnd, das luſtige Zwitſchern der

zurückkehrenden Schwalben; heute war Frühlings
anfang, der 22. März. Und in der That war ſeit
geſtern nacht ein heftiger Tauwind eingetreten, der
das letzte, hartnäckige Eis von Bächen und Seen
küßte. Lockend und verheißend fuhr e

r

durch die

blitzſchnell getrockneten Straßen des Städtchens und

riß mutwillig die Fenſter auf, die den Frühling

nicht einlaſſen wollten. Sonſt hatte Lenka gejubelt,
wenn die erſten Vorboten des Lenzes kamen, dies
mal ſah ſi

e

ihm mit traurigem Lächeln entgegen;

des Mädchens Kraft war zu Ende. Sie fühlte ſich
müde und elend und wäre bereit geweſen zu ſterben.

Das tägliche, troſtloſe Einerlei in dem verfallenen,

kleinen Häuschen, die ewigen Kämpfe hatten ihre

Seele matt gemacht und ihr einziger Wunſch war:
„Fort, fort von hier, hinaus in die weite Welt!“
Aber wohin ſollte ſi

e

ſich wenden? Ein heißes Ge
fühl nach Freiheit, nach Licht, Luft und Bewegung

überkam ſi
e – wie ſchön mußte e
s jetzt dort droben

ſein am Heidentempel, eine lockende Sehnſucht über
kam ſi

e – aber jetzt, jetzt konnte ſi
e

nicht fort,

ſi
e

hatte noch zu thun, ſi
e

mußte das Nachtmahl
bereiten, und bei den kärglichen Kohlen die Nähte

der Röcke bügeln. Aber ſpäter, wenn der Schneider

ſchon zu Bett lag und ſi
e in ihr Kämmerchen gehen

konnte, d
a wollte ſi
e

ſich heimlich aus dem Hauſe

ſtehlen! Freilich, dann war e
s bereits Nacht, dunkle

Nacht; aber ſi
e

kannte ja den Weg ſo gut dort
hinauf, beim Schein der Sterne würde ſi

e ihn finden.

War e
s

nicht prachtvoll, allein zu wandern in die

herbe Frühlingsnacht und wie der Wind ſo a
n

den
alten, morſchen Läden rüttelte, daß ſi

e

ſtöhnten und
ächzten, d

a

fielen ihr mit einemmal die alten Sagen

wieder ein, die ſi
e damals geleſen; jetzt war wohl

die Zeit, wo die wilde Jagd dröhnend durch die
Lüfte ſauſte – wer ſi

e ſah in der rauſchenden
Frühlingsnacht, den warf e

s donnernd nieder aufs
Angeſicht, daß e

r

ſich nie mehr zum Leben erhob!
O, welch ein wonniger Tod – ja, ſi

e wollte hin
aus, wenn die Nacht einbrach, hinüber zum Heiden
tempel, vielleicht, daß die Heidengötter gütiger waren

als der Schöpfer Himmels und der Erde.
(Schluß folgt.)

JA p H or is m e t.

Von

P
.

Ontano.

Was ſich entwickeln ſoll, muß kantig ſein und voller
Ecken. Ueberkraft wird vorausgeſetzt. Daß ſie zur Kraft werde,

iſ
t

Sache des Lernenden. Das Glatte und Schwächliche wächſt
ſich nur in der Breite aus.

A

Wehe den Geiſtern, die von der Natur mit allen Gaben

bedacht worden, nur nicht mit der Kraft, ſi
e

zu gebrauchen.

Entweder ſi
e

verlieren ſich ins Ungeheure oder, weil ihnen

die Einſicht einer planvollen Lebensführung mangelt, verkommen

ſi
e

unbewußt im Sumpfe.
4.

Die guten Kräfte verwandeln ſich, wenn ſi
e

brach liegen

müſſen, ſofort in ſchlechte. Wer das Zeug hat, in einem
großen Kreiſe zu wirken und davon zurückgehalten wird, aus

dem kann Schlimmes werden.

*

Leichte Naturen bewegen ſich frei im Glück, bedeutende

ſind die Gefangenen ihrer Seligkeit.

4

Man kann ſich in ſeinen liebſten Empfindungen nie be
ſcheiden: die höchſten Neigungen ſind zugleich die anſpruchs

vollſten.

A

Wo d
u entſagen mußt, thue e
s ganz. Laß nichts zurück,

was deinem Herzen ſchmeichelt,denn a
n

dem Reſt einer Hoff
nung blutet die Wunde fort.



LangeBrücke.

D a n Zig.

ehrwürdigen „Engliſchen Hauſes“ zu Danzig, d
ie

nach der Brotbänkergaſſe hinausliegen, ſaßen drei
Perſonen: e

in

älterer Herr, ſeine Tochter und neben ihr ein
junger, ſtattlicher
Mann. Die Tafel
zwiſchen ihnen war
noch mit denDe
ſerts beſtellt –

außerallerleiüber
zuckerten Früchten
Stücke v

.

Thorner

Pfefferkuchen und

Herzen und Halb
monde des gefeier

ten Danziger Kaf
feebrotes. Letztere

hatte ſich der alte
Landrat von Sür
gen ausdrücklich
beſtellt, wie als
Fiſchgericht Po
muchel, weil e

r

beide Delicen ſeit

dem als Einjäh
riger im nahen
Langfuhr verleb
ten Jahre nicht
mehr gegeſſen hat

te
.

Er lehnte ſich
nun bequem in ſei
nen Stuhl zurück und ſagte mit einer gewiſſen Müdigkeit,
woran d
ie für ihn anſtrengende Eiſenbahnfahrt vom Vor

mittage und reichlicher Weingenuß b
e
i

dem ſpäten Eſſen

d
ie

Schuld trugen: „Jetzt, lieber Steffens, haben wir uns
reichlich geſtärkt – das beſte waren und bleiben doch d

ie

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. 11. IX.

Z
. einem der kleineren, getäfelten Zimmer des alt

Landesdirektion,

geliebten Pomuchel, d
ie

ic
h
beinahe noch lieber eſſe, als Bis

marck ſi
e

iß
t – und das will etwas ſagen! Nun beginnt

das Geſchäft. Wir müſſen morgen früh unter allen Um
ſtänden weiter, alſo endlich mit dem Edith verſprochenen

Vortrage über
Danziger Vergan
genheit begonnen
und dann die

Rundfahrt ange

treten!“ E
r

zog

die Uhr. „Der
Wagen muß auch
gleich vorfahren.
Und ſeienSie nicht

zu genau, Edith
kann daheim nach

holen. Denn ic
h

will Ihnen nur
anvertrauen, daß

ſi
e

ſich geſtern–“
„Aber Papa! Du
biſt recht – –“
unterbrach die

Tochter ihn vor
wurfsvoll und ſah

zu dem Nachbar
auf. In deſſen
Blicken mußte

aber etwas liegen,

was ſi
e

beſtürzt
- machte, ſo ver

ſtummte ſi
e

und zerkrümelte unbewußt e
in

Kaffeebrotherz.
„Große Sache!“ rief d

e
r

Landrat beluſtigt. „Sie hat
ſich geſtern in Königsberg, trotz d

e
r

Ihnen bekanntenSpar
ſamkeit, einen Bädeker von Nordoſt-Deutſchland fü

r

fünf
Mark gekauft, nur um Sie kontrolliren zu können.“

20
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Der junge Kaufherr lächelte. „Alſo noch ganz ſo ge- d
ie

Schlöſſer von Wiesbaden, von Biebrich, und – –“
wiſſenhaft wie im vorigen Herbſt in Wiesbaden? Dort – „Schweigſt Du endlich?“ rief der Vater. „Nun los,
wurde dieſer große Reiſemarſchall auch immer befragt!“ Herr Steffens! Daß Ihr Danzig eine uralte Stadt iſt und
„Was ſehr nötig war!“ erwiderte Edith ſchmollend. | polniſch Gdansk heißt, hat mir Edith aus ihren heutigen

„Sie warfen mir ja zum Tort alles bunt durcheinander! i Bädekerſtudien bereits anvertraut.“

Die Frauengaſſe.

mächtigten ſich aber 1310 b
e
i

einem zweiten Hilferuf, der
10. Jahrhunderts, w
o

Adalbert von Prag hier das von Wladislaw Lokietek von Polen ausging – ihm war
Chriſtentum predigte, als eine blühende Stadt geſchildert, nach dem Ausſterben der pommerſchen Herzoge Danzig zu
und ſpäter, gegen 1200, zur Hauptſtadt vom Herzogtum gefallen – völlig der Stadt. Sie blühte dann unter der
Pomerellen erhoben. Herzog Swantopolk III. mußte gegen Ordensherrſchaft immer mehr auf, trat 1350 der Hanſa
den Andrang der Preußen d

ie

deutſchen Ordensritter zu bei und wurde in d
ie

verſchiedenſten Kriege mit den nor
Hilfe rufen. Die Ritter halfen dieſes erſtemal zwar, be- diſchenMächten und den ſeeräuberiſchenVitalianern verwickelt

Steffens nickte. „Danzig wird ſchon am Ende des



Danzig. Z10

Als der deutſche Orden b
e
i

Tannenberg faſt vernichtet formation unter großen inneren Kämpfen an. Sein Handel
wurde, entzog ſich Danzig bald ſeiner drückend gewordenen

Herrſchaft und begab ſich 1454 als freie Stadt unter
den Schutz des Königs Kaſimir IV. von Polen. Schon

im Beginn des 16. Jahrhunderts nahm Danzig d
ie Re

verlor übrigens damals durch d
ie

wachſende Bedeutung der
engliſchen Induſtrie und durch die Entdeckung von Amerika,

wie d
ie Umſchiffung des Kaps der Guten Hoffnung,

die dem Hande eine andere Richtung gaben. Seine poli

Das Rathaus.

tiſche Stellung büßte der kleine Freiſtaat aber erſt ein, als das
aufſtrebende Königreich Preußen ihm nahe auf den Leib

rückte. Und bei der zweiten Teilung Polens, alſo gerade

vor hundert Jahren, 1793, mußte denn auch der letzte
Polenkönig Stanislaus Poniatowski Danzig ganz a
n

Preußen

abtreten. Mit unſerer Freiheit war e
s endgiltig vorbei!

Wenn e
s Sie intereſſirt, Fräulein Edith, können Sie die

letzten Zuckungen davon in dem Nachlaſſe der Johanna
Schopenhauer nachleſen. – Doch unter den nun folgenden
geordneten Zuſtänden begann d

ie Stadt bald wieder empor
zukommen, und ſi

e gehört heute, ſeit ihr unter der kraftvollen
Verwaltung des Oberbürgermeiſters von Winter im Innern
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Langgaſſe.

Luft geſchaffen und e
in

köſtlichesTrinkwaſſer beſchert worden

iſ
t,

ebenſo zu den ſtilvollſten, wie zu den geſündeſten Städten

Deutſchlands. Und dabei lebt e
s

ſich hier, weil alles, was

das Leben verſchönt oder ihm notwendig iſ
t – vom Theater,

den Konzertſälen und Promenaden an, bis zu den beſten

Reſtaurants herab, dicht beieinander liegt, wirklich ſo reizend
bequem, wie kaum ſonſt in einer gleich großen Stadt!
Und wir haben die 100,000 Einwohner ſchon überſchritten!“
Steffens, der beinahe nur zu Edith geſprochen hatte, ſah
ihr wieder tief in die goldbraunen Augen, die, unbekümmert
um den Vater, leuchtend zu dem Sprecher aufgeſchlagen

waren. Da trat ein Kellner herein und meldete, daß vorge

fahren ſei. Herr von Sürgen trank noch einen „Kurfürſtlichen
Magen“ (aus dem berühmten Lachs), dann ſchritt er dem
jungen Paar voran nach dem Landauer, welcher vor der
Front des „Engliſchen Hauſes“ hielt, d

ie

am Langen

markt liegt.

Steffens befahl ganz langſam zu fahren, und begann

ſeine Erklärungen dann gleich a
n

einem der nächſten Häuſer

auf dem Langenmarkt, deſſen Faſſade mit einer Fülle von
Ornamenten überſät iſ

t. „Es gehört einem Vetter von
mir!“ ſagte e

r,

Edith zulächelnd. „Wie Sie ſehen, macht

e
s

im großen Ganzen einen prächtigen Eindruck! Doch

zum Beiſpiel drüben das Eckhaus, dem Rathaus gegenüber,

iſ
t

in ſeinen Formen edler, auch haben andere Häuſer in

der Langgaſſe ſeiner ausgeführte Ornamente. E
s

gibt eben

hier noch Fronten, deren äußere Bekleidung in Italien ſelbſt
gearbeitet iſ

t

und als Ballaſt der heimkehrenden Schiffe
herüberkam. – Hier der hübſche Neptunsbrunnen iſ

t

ein
Werk von Adrian d

e Vries von 1633. – Doch der
Junkerhof, unſere jetzige Börſe, iſ

t zufällig offen, laſſen Sie
uns einen Augenblick hineintreten!“

Der Landrat brummte zwar etwas in den Bart, doch
folgte e
r

der Tochter, die mit Steffens ſchon herausgeſprungen

war. Man ſah ſich dann von den Stufen, die zu dem Ge
bäude emporführen, d

ie markige Halle mit den drei großen
Spitzbogenfenſtern, ihren Goldverzierungen, den Statuen

und Medaillonbildniſſen Kaiſer Karls V
.

und ſeines Sohnes

Juan d'Auſtria genau an. Das Innere, ein einziger
Saal, deſſen Sterngewölbe auf vier Granitſäulen ruht, in

ſeiner phantaſtiſchen Ausſchmückung von Holzreliefs, Bild
ſäulen und Gemälden, erweckte auch d
ie Bewunderung des

Landrats, beſonders als e
r

den kunſtreichen, zwölf Meter
hohen Kachelofen entdeckte.

Ehe man von neuem den Wagen beſtieg, ging man auf
den Wunſch von Steffens bis zur nächſten Straßenecke zurück

und ſah ſich von dort das Rathaus an, dieſen gotiſchen
Bau aus dem 14. Jahrhundert, mit ſeinen Spitz
bogenblenden, Erkertürmchen und dem ſchlanken, ſo durch

und durch harmoniſch gegliederten Renaiſſanceturm. Steffens
ſchilderte dabei das vortrefflich reſtaurirte Innere des Hauſes,

vor allem die Sommer- und die Winter-Ratsſtube.

Als man wieder eingeſtiegen war, fuhr man die intereſſante
Langgaſſe nach dem Hohen Thor hinunter. Alle Häuſer
haben hier, wie in den alten Stadtteilen von Danzig über
haupt, ihre Giebelſeite mit den großen Fenſtern, die blitzende
Spiegelſcheiben ſchmücken, der Straße zugewandt. Dann
und wann ſteht ein Baum davor, viel Blumen und Kränze
liegen und hängen unten vor den Kellern, d

ie

meiſt a
n

Blumenhändlerinnen vermietet ſind, und eine Statue, eine

rieſige Zirbelnuß oder irgend e
in

Getier krönt oben die
Giebelſpitze. So liegt auf der Spitze des Schopenhauer
hauſes eine ſchreitende Schildkröte, deren Beine ſich bei

Sturm bewegen ſollen.
Auf das Hohe Thor, mit ſeinen drei Wappen von

Danzig, Polen und Preußen über den Thoröffnungen, beſann

ſich Herr von Sürgen noch genau, jedoch hatte er es nur
ganz verbaut gekannt. So freute e

r ſich, den mächtigen,

aus 1588 ſtammenden Bau jetzt freigelegt zu finden.
Ein wenig weiter, beim Beginn der Vorſtadt Neugarten,

ließ Steffens wieder halten und ſagte, auf ein neues
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Gebäude im Renaiſſanceſtil weiſend: „Dies iſt unſer weſt- Kühle der Kirche wahrhaft auf und ſetzte ſich in eine der
preußiſches Landeshaus! E

s

wurde wie d
ie in ähnlichem Bänke, während Steffens mit Edith d
ie gewaltige, drei

Stil durchgeführte Sparkaſſe, d
ie jenſeits des Langenmarkts ſchiffige Halle der ſchon 1343 gegründeten Kirche durch

a
n

der Grünen Brücke liegt, von den Architekten Ende und wanderte. E
r

zeigte ih
r

den Hauptaltar von Michael Schwarz,

Böckmann erbaut. Und nun wollen wir unſere anmutige, a
n

welchem Schnitzarbeiten nach Zeichnungen von Albrecht

viel bewanderte Promenade entlang fahren und durch das Dürer angebracht ſind, den Grabſtein des während der
Jakobsthor die Marienkirche erreichen!“ Wirren mit dem Deutſchen Orden durch dieſen heimtückiſch
Die Luft des warmen Junitages war e

in wenig dunſtig gefangen genommenen und dann enthaupteten Bürgermeiſters

und drückender geworden, ſo atmete der Landrat in der Letzkau und das Martin Opitz geſetzteDenkmal. Als ſie

T

Die Sparkaſſe in Danzig.

ſich die Dorotheenkapelle, worin das berühmte Bild von präge. Wie träumend ſchritt Edith hindurch und mußte
Hans Memling, „Das jüngſte Gericht“ hängt, öffnen ließen, immer wieder rückwärts nach der nun rot glühenden Kirche-

blicken. Noch überraſchender erſchien ihr dann, als ſie das
verließ darauf die Kirche durch das kleine Portal, das nach Frauenthor durchſchritten hatte, das auf d

ie Lange Brücke

der Frauengaſſe führt. Als Edith hinaustrat, entfuhr ihr a
n

der Motlau führt, der Gegenſatz der tiefen Stille der
unwillkürlich ein Laut der Ueberraſchung. Man hat der Gaſſe zu dem auf der Brücke haſtenden, lauten Treiben.

kleinen Gaſſe noch die alten Beiſchläge gelaſſen (Vorbauten | Eine ſolche Flut von Menſchen – Verkäufer von allem

a
n

den Häuſern, d
ie

nach der Straße hin von einer niedrigen Möglichen, Matroſen jeden Landes, Spanier, Norweger,

Mauer aus behauenen Steinen begrenzt werden, welche | Fliſſacken und Neger, einfache Spaziergänger, Soldaten mit
häufig mit künſtleriſch ausgeführten Reliefs verziert iſt); ihren Schätzchen, Danziger Bowkes – zog und drängte ſich
durch dieſe Beiſchläge gewinnt die Gaſſe, beſonders wenn | an den Verkaufsläden der Brücke entlang, daß Edith voller

ſi
e

wie jetzt von abendlichem Sonnenlicht durchflutet iſ
t,

oder Furcht den Arm ihres jungen Begleiters annahm. So war
gar im Vollmondſcheine ruht, e
in völlig weltfremdes Ge- man erſt ſcherzend, dann d
ie Rieſenſpeicher jenſeits des
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Fluſſes oder die merkwürdigen alten Thore, woran man
vorüberkam, auch hier und dort ein mächtiges Seeſchiff be
trachtend, beinahe die Brücke zu Ende gegangen, da rief der

Landrat plötzlich, auf einen zierlichen, mit Flaggen und
Blumengewinden geſchmücktenDampfer weiſend, der dicht

an der Brücke lag: „Seht doch, wie hübſch! Der iſt ja wie
für eine Hochzeitsreiſe herausgeputzt!“

Ueber das Geſicht des jungen Kaufherrn glitt e
in glück

licher Zug und er meinte leiſe: „Dürfte er dazu erſt geputzt
werden! Er gehört mir und erſucht. Sie freundlichſt, ihn

zu beſteigen.“

„Was? Das nette Ding iſ
t Ihr Eigentum?“ fragte

der Landrat. „Und wo wollen Sie jetzt noch mit uns
hin?“
„Nur bis nach der Weſterplatte!“ erwiderte Steffens

bittend. „Der Blick von der dortigen Strandhalle aufs
Meer iſ

t jetzt bei

Sonnenuntergang

herrlich und würde

den ſchönen Tag

aufs würdigſte be
ſchließen. Nach

neun ſind wir wie
der daheim. Ein
kleiner Imbiß und
Ananasbowle, na
türlich in Eis, er
wartet uns unten.“

„Ananasbowle

in Eis? Sie

Schwerenöter!

Dieſe Schwäche von

mir haben Sie auch
behalten? Ja,
Edith, wenn Du
nicht ſehr dagegen

biſt – ich könnte
wohl einwilligen!“

Steffens blickte

auf Edith. Sie
neigte nur den
Kopf, und ſah ihm
dann, über und

über rot werdend,

in d
ie treuherzigen

Augen.

So ſtieg der Landrat voran zur Landungsbrücke hinab,
während Edith, wieder von Steffens geführt, folgte. E

r

drückte nun ſanft ihren Arm a
n

ſich – ſie widerſtrebte
nicht.

Und dann fuhren ſi
e hinaus, den im Abendrot gleißen

den Fluß hinunter; vorbei a
n

den gewaltigen Docks und

a
n

den Seeſchiffen groß und klein. Doch wer den raſch

dahinſchießenden Dampfer in ſeinem Feſtſchmucke ſah, dachte

wohl im ſtillen: Da fuhr das Glück vorüber!
Karl Theodor Schultz.

Frühling im A3ergwald.

Skizze
VOll

Anton Freiherrn von Perfall.

S

ſi
e uferloſe, wellige Ebene prangt ſchon in allen
2. Schattirungen jugendlichen Grüns; um d

ie Dörfer,

die Gehöfte ballen ſich weiße Blütenbäume und bilden

den Straßen entlang zierliche Guirlanden in anmutigen

Das HoheThor.

Verſchlingungen. Ich ahne das freudige Summen zahlloſer
Inſekten von Kelch zu Kelch, das luſtige Lärmen, Flattern,

Tiriliren von Aſt zu Aſt, üppiger Geruch – und um uns
her Winterruhe. Schlafende Fichten, ſchneebegrabene Lat
ſchen, ſcharfkantige Schneiden und Schroffen, flimmernd im

Sonnenlicht, ſchwermütige, lichtloſe Schluchten, aus denen

blaue Schatten langſam ſich heraufwälzen. Hier klammert

e
r

ſich feſt, der alte Grimmbart „Winter“ und höhnt den
ſtürmiſchen, blumenumkränzten Jüngling Frühling, der dort
unten längſt ſeinen holden Scepter ſchwingt.

So ſcheint es – doch ſein Trotz iſt bereits greiſenhafte
Ohnmacht, unter der tadelloſen weißen Hülle regen ſich

geheimnisvolle Kräfte. Ein Rauſchen und Rieſeln, polterndes

Nachſtürzen der gelockerten Schneemaſſen überall. Schweres

dunkelblaues Gewölk zieht von Süden herauf, wäſſerig

warm und wie e
in Raubvogel ſtößt der Wind herab, eben

ſo raſch ſich ver
lierend.

Erwartung liegt

in der Luft, die
Schwermut, die am

Beginn ſteht jeder

großen That.
Kaum iſ
t

die Sonne

in Purpurgluten
verſunken, die zu

dieſer Zeit jeden

Pinſel höhnen,

kommt der Föhn
geflogen. Der ver
ſteht das Handwerk.

Kein Schlupfwinkel

entgeht ihm, e
r

durchpeitſcht die
Thäler, wirbelt die

Keſſel aus, drängt

ſich in jede Ritze

und Spalte, flirrt
um die Schneiden,

daß weiße Wolken

ſi
e verhüllen, und

jagt über den ge
frorenen See, daß

e
r

ſtöhnt und ächzt

und ſich krümmt.

„Der kann eam
an!“ meinte der alte Poſthalter, „wie ic

h

zerzauſt in das
behagliche Verſchlag'l trete.“
„Morgen packen wir's a

n

auf d
' Schnepfen, auf den

Wind werden's net ausbleiben,“ der Förſter.
„No, dann adje, Tarok,“ brummt der Pfarrer, „und zwei

Hahn' hob'n ſchon aufg'macht auf'n Lanerkopf,“ der Förſter.

„J bitt', Herr Förſter, Sie hob'n recht, Eichel is aus
ganga,“ ruft der Lehrer, empört über di

e

Spielverzögerung.

Richtig hetzt ihm der Förſter die mühſam zurückgehaltenen

Aß heraus, und der gefährdete Zehner des lächelnden Pfarr
herrn iſ

t gerettet.

Der Förſter ärgert ſich nicht einmal und ſchildert
während des Gebens ausführlich den Standplatz der Hähne.

Am Nebentiſch ſchäkert der Forſtgehilfe mit der feſchen
Reſ'l, der Wirtstochter. Der Förſter blinzelt verſchmitzt

über d
ie

Karten hinweg hinüber, – in der Bauernſtube
hängt einer zur Zither vom „Lonks“ (Frühling), draußen
donnert und dröhnt e

s

durch die ſtockfinſtere Nacht und d
ie

alte Poſt erzittert in allen Fugen.

Endlich iſ
t

der „Haferltarok“ zu Ende, wohl der letzte

einer langen, ununterbrochenen, ehrwürdigen Reihe – von
morgen a

n

iſ
t

der Alte nicht mehr zu haben – mit dem
Schnepfenſtrich beginnt ja das bunte, frohe Jägerjahr.
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Und wir laden friſch unſere Büchſen und birſchen es im
voraus durch, ſchwelgend in köſtlicher Vorahnung. – Durch
den dunklen Hochwald, wo der Auerhahn falzt, über die
dämmerige Waldwieſe, über welche ſchemenhaft der Rehbock
zieht, durch d

ie
Schluchten und Schläge, w

o

der geheimnis

volle Pfad des Hochwildes führt, über Gräben, Kämme,

mitten durch das Gewänd dem Gemsbock nach – piff, paff!
Weidmannsheil.

Der Pfarrer, der Lehrer und die Reſ'l hören uns zuletzt
gerne zu – wir vergeſſen darüber ganz das Wetter.
„Wird ſi hart mach'n, 's Heimgeh'n.“ klang plötzlich

des Poſthalters Stimme in unſern Jagdtraum. „Den Steg

übern Oſterbach hat's ſcho mitg'nomm'n.“

„War' net übel,“ der Förſter, „wär' mir g'rad vom
Oſterbach 's Heimgeh'n verbiet'n laſſ'n! Jetzt grad ertra

n
o
a Maß. Jetzt geht's in aner Näß'n.“

Hui! Das wilde Heer! Es wirft uns förmlich ins
Haus zurück. Das iſ

t

e
in

Schlürfen und Brauſen rings
umher in der Finſternis, ein Klatſchen über uns wie von
tauſend großen Flügeln, e

in

Donnern wie ferne Geſchütz

ſalven. In den Rinnſalen der Bäche, welche heute mittag
dürftig unter der Eiskruſte ſickerten, blitzt e

s

drohend auf,

a
n

einzelnen Stellen iſ
t

die Straße überflutet, der Steg

über den Oſterbach iſ
t fort, trotz allem Fluchen des Förſters

über Diſtrikt, Amt, Staat und Welt.
Wir müſſen einen weiten Umweg machen, um zum

Forſthaus zu gelangen. Das iſt ei
n

Kehraus alles brevi
II13l Il U1.

Als ic
h

den andern Tag erwachte, mußte ic
h

mir d
ie

Augen reiben, ic
h

träumte ſo deutlich von ſeligen Gefilden,

in denen es wimmelte von Wild aller Art. Das iſ
t

die

Wieſe vor dem Hauſe mit den alten Obſtbäumen, kein

Zweifel! Zu allem Ueberfluß wälzt ſich mein Freund
Waldl in den gelben Schlüſſelblumen und beißt in die
zierlichen Kelche – und darüber hinaus der blaue See, im

hellen, warmen Sonnenſchein flimmernd, als ſe
i

e
r

nie ge

froren geweſen. Die Wälder ſchwarz, die Matten gefleckt

weiß und braun – vor dem Häuschen der geſchwätzige
Star, das Gefieder blähend im warmen Sonnenſchein, vor

der Hausthüre die Frau Förſterin, mit dem ſpaniſchen Rohr

im Bettzeug wütend, daß d
ie

Federn fliegen und unter mir

in der Wohnſtube ein verdächtiges Geräuſch, ein Rollen,
Pochen, dann wieder ein klapperndes Fallen und Kugeln

kleiner Gegenſtände auf dem Boden. Langſchläfer! Nun,
das hat jetzt ein Ende. Frühjahrstoilette! Die Gamaſchen
verächtlich in die Ecke und die „Kurzen“ aus dem Schrank
geholt. Ah, wie d

ie

friſche Morgenluft wohlig um d
ie

nackten Kniee ſtreicht. Das war's.
In eine Dampfwolke gehüllt, ſitzt der Förſter und dreht

ſeine berühmten „Schnepfenpatronen“.

Ein Waſſerſchwall ergießt ſich durch das Dorf dem See
zu, die Scheunen ſtehen offen, d

ie Fenſter, d
ie Thüren, den

Frühling einzulaſſen.
Die Alten nehmen ihre Plätze wieder ein auf der Haus

bank, d
ie

ſi
e

im Herbſte mit zweifelhafter Hoffnung verlaſſen.

Die Jungen machen ſich gewaltſam zu thun, um d
ie ver

legenen Knochen zu ſchulen, die Schlitten werden aufgezogen

auf die Tenne. Die Wege breit gemacht, ei
n

Vorwitziger

dengelt ſogar die Senſe – ſelbſt dieſe geſunden Menſchen
packt eine gewiſſe Nervoſität. Alle Art freudiger Er
wartung, e

in Aufatmen, wie nach einem ſchweren Kampf,

wenn der Feind abgezogen und alle Not ein Ende hat.

Daß e
r

nur zu o
ft

wiederkehrt mit tückiſchem Ueberfalle,

daran denkt heute kein Menſch. Und e
s

iſ
t

auch nicht ſo

gefährlich damit, eine Spiegelfechterei, d
ie allerdings o
ft

genug grimmig ſich ausnimmt.

Von unten aus der Tiefe wirken geheimnisvolle Kräfte,

d
a beginnt ein raſtloſes Bilden, ein ſich Dehnen und Strecken,
Saugen und Atmen. Die Energie des Wachstumes in dem

J rüh ſing im A
3 ergwald. Z18

überaus kräftigen, faſt jungfräulichen Boden erſetzt reichlich

den Verluſt a
n Zeit, in einer Woche iſ
t

alles eingeholt;

immer weiter hinauf rückt der grüne Schimmer der Matten,

der Buchenwälder, während die Höhen noch immer in Weiß
gekleidet ſind, eine Lebenswelle, d

ie langſam, aber ſtetig

immer höher ſchwillt.

Die Abende treffen mich jetzt nicht mehr am Stammtiſch.

Ich ſtehe auf einem ſonnſeitigen Schlag, einen Büchſen
ſchuß oberhalb der Förſter.

Laue, flatterige Luſt. Im Weſten dunkelblaues, naſſes,
ſtreifiges Gewölfe, von der untergehenden Sonne durchglüht.

Weltenbrand um mich her, alles lodernd, d
ie mooſigen

Stämme, die Fichten, d
ie

zitternden Birken und Eſchen, d
ie

Sträucher, die Pfützen im Mooſe. – Chorgeſang, welchen
der Alt der Droſſel beherrſcht. Unſichtbar über mir ſauſen
Vogelherden in das weite Land hinaus, der ſcheidenden
Sonne nach.

Der Brand verglimmt, der Chor verſtummt. Der erſte
Stern leuchtet auf, ſilbern flüſtert die Birke, jetzt pocht das
Jägerherz frühjahrskräftig, das alte und das junge. Cora,

die Hündin, ſchnuppert in der Luft, ein leiſes Zittern über
läuft den ſchlanken Leib – piff! paff! – Sakra? – Der
Teufel! Der Förſter hat d

ie

erſte Schnepfe gefehlt. Quar!
Ouar! Ein Feuerſtrahl! Cora verſchwindet in der Dickung

und kehrt mit der erſten Beute im Maul zurück.
Häher und Amſeln vereinigen ſich zu einem Rachechor.

Wieder knallt e
s

beim Förſter, gleich darauf kommt e
r

fluchend geſtolpert ohne Schnepfe.

„Geh m'r! Ganz ſteif biſt von dem Ofenhocken, und

's is grad, als wenn ſ alle Jahr flinker wärreten, die
Viecher!“

Mit einem eiferſüchtigen Blick auf meine Jagdtaſche ging

e
r

Voraus.

„Da is a Hahn d
o

was anders, net gar a ſo was
Windigs. Morgen früh wird verloſt!“
Eine milde Nacht iſ

t eingefallen, ſternenreich; jetzt hört

man wirklich das Gras wachſen.

Ueber dem Dorf lagert ein ſchwerer, ätzender Geruch,
aus den offenen Ställen tönt ein Lied, das Schäkern einer
Dirne, Pärchen wandeln der Dorfſtraße entlang, ſchweigend,
Hand in Hand.

Der Förſter folgt mir nicht auf die Poſt, um e
in Uhr

muß e
r

ſchon wieder auf den Hahn verloſen.

Apfelblütenzeit! Um das Haus herum wird ſchon ge
mäht, die abgeſchnittenen Stengel des Lattich und des Löwen
zahnes ſenden betäubenden Duft in das Zimmer. Das
Vieh wird unruhig im Stall. Der Bauer ſieht hinauf auf
die Alm, wo die grünen Flecke immer größer werden. Die
Buchen im Thal prangen ſchon im Blätterſchmuck, immer

sº hinauf zieht ſich a
n

der Berglehne der grünſammetne

auch.

„Beſſer werden ſº nimmer, die Hahn, und ihre Schuldig

keit haben ſº auch ſchon gethan,“ meinte der Förſter. „Alſo
los!“ Sternhelle Nacht. „a bißl friſch und kein Lüfterl.“
Die Buchen im blauen Lichtſchimmer wie aus Erz gegoſſen,
die Fichten ernſt, würdevoll.

Jakl, der Jäger, voraus mit der Laterne, deren Flacker
licht phantaſtiſch um bemooſteStämme, abenteuerlicheWurzel
gebilde ſpielt, geht e

s

den Ziehweg hinauf, durch raſchelndes
Laub. In den Mulden und Gräben leuchtet es noch weiß,
das Laub a

n

den Buchen wird immer kleiner, dünner, dann

zeichnen ſich nur noch d
ie geſchwellten Knoſpen wie ſchwarze

Beeren am Horizont ab.

Wir ſind in der Nähe des Falzplatzes, jetzt heißt e
s

warten, bis e
r

„aufmacht“.*)

*) Den Falz beginnt.
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Wir ſetzen uns auf einen Baumſtrunk und horchen.
Still ringsum und doch ein flüſterndes Weben und Kniſtern,
wie von Hülſenſprengen. Im Laube zu unſeren Füßen
raſchelt die Waldmaus. Die erſte Meiſe läßt ſich hören.

Die Konturen löſen ſich, alles gewinnt Form und Farbe.
Höchſte Zeit! Wir birſchen noch einige Schritte die Höhe
hinauf, d

ie Bergkuppen ringsum röten ſich ſchon – da –

Tek ! Tek! – der Hahn ! unten im Buchenwalde !

Und jetzt der Hauptſchlag – das Wetzen – der Kulmi
nationspunkt ſeiner Liebeswonne. Wir ſpringen abwärts,
nur einen Sprung, ſein Vers iſ

t

zu Ende. Doch gleich

beginnt e
r

wieder – und nun geht es fort, Strophe auf
Strophe, wir Sprung auf Sprung abwärts, die Zweige
muſternd, die durchſichtigen Kuppeln der Buchen, hinter

denen e
s

immer lichter heraufzieht – endlich! dort, wo der
ſchwarze Aſt das Orange des Firmamentes durchſchneidet,

der dunkle Klumpen, e
r bewegt ſich, der Hahn! Haben wir

einen Schritt zuviel gemacht, oder macht ihn die herauf
ziehende Röte bedenklich? – er ſchweigt. – Entſetzliche
Minuten! Verhaßter, drängender Tag!

E
r

ſchlägt mit den Flügeln, wechſelt den Aſt. Jakl
kratzt ſich hinter dem Ohre und zerdrückt e

in „Sakra“ zwiſchen
dem Schnurrbart. Da – Tek ! Tek ! tektektek!
Der Stoß breitet ſich fächerartig, der Hals beugt ſich

vor, noch zwei Sprünge bis zu der kleinen Fichte.
Eine Henne ſtreicht lärmend auf, höchſte Zeit! Ich

warte die neue Strophe ab, die letzte wohl der Unruhe des

Tieres nach. Dann genieße ic
h

den Augenblick, wo das

Korn in die blauſchimmernde Bruſt ſich ſenkt, ein langer,
feuriger Strahl, der Hahn kollert von Aſt zu Aſt und ſchlägt
dumpf auf. Das Echo grollt fort. Ehrenſalven dem
myſtiſchen Sänger.

Und rings wird e
s

laut im Forſt, d
ie

Sonne wirft

ihre erſten Strahlen über den noch ſchneebedecktenKamm
gegenüber, tauſende folgen, e

in ganzes Heer, jubelnd begrüßt

von unzähligen kleinen Mehlen.

Vom Schlag herauf tönt Arthieb, die Holzer haben
ihre Arbeit begonnen, köſtlicher Harzgeruch dringt uns ent
('(Nell.sº. weitem erkenne ic

h

ſchon den Förſter mit dem

Waldl. E
r

wendet ſchmunzelnd den Hahn und unterſucht
den Stoß.
„Ausg'falzt, Mandl!“ ſagte e

r,

mit dem grauen Haupte

faſt ſchwermütig nickend.

Die jungen Holzer bitten mich um Federn für ihren
Falzplatz, den ſonntäglichen Tanzboden.
Immer die alte Geſchichte!
Auf der Bergſtraße, zwiſchen den blühenden Obſtbäumen,

trottet eine Herde Almvieh unter melodiſchem Geläute, voran

die Leitkuh mit breitem geſticktem Glockenband; das ſchöne
Marei, die Sennerin, treibt auf die Rainalm im vollen

Staat. Sie rafft das ſaftig blaue, kurze Röckerl mit beiden
Händen empor, daß ihr Stolz, der ausgeſtickte rote Flanell
unterrock weithin leuchtet und die weißen drallen Strümpfe.

Jakl fängt einen verheißungsvollen Blick auf – die

Rainalm liegt ja im Herzen von ſeinem Revier.
Weithin über den See ſchweben die Glockentöne, neben

der Straße, in den dichtblumigen Wieſen wiegen ſich rhythmiſch

die Maher b
e
i

dem Geknirſch der durchſchnittenen, duftige

Säfte ausſtrömenden Stengel.

Inmitten des jungen, ſtrotzenden Lebens ringsum das
Symbol des Todes – die Senſe!
An dem Ruckſack Jakls baumelt der Hahn, und in

gleichmäßigen Zwiſchenräumen fällt e
in

roter Tropfen zur

Erde und zeichnet unſern Weg.

Eine Vrogrammrede.
(Hiezudas Bild Seite279.)

L) Wahlen für den
Reichstag ſind ausgeſchrieben.

Volk ſoll ſeine „Väter“ wählen.
Im großen und allgemeinen hat die ungariſche Land

bevölkerung keinen Sinn für Politik, ſie ahnt nicht, daß ſi
e

in den Augen der Welt daſteht als „politiſche Nation“ von
Leitartiklers Gnaden. Nur wenige Dörfler leſen Zeitungen

und kümmern ſich neben Pflug und Stall auch darum, was
die „Herren“ in Budapeſt verhandeln und beraten. Wenn

e
s

aber gilt, den „Landesvater“ zu wählen, den einzigen
Vater, den man ſich ſelbſt wählen kann, d

a

fährt das politiſche

Blut dem Bauer in di
e

Adern und das politiſche Lied aus
ſeiner Kehle, d

a gelangt e
r

mit einemmale zum ſtolzen Voll
gefühle ſeiner Bedeutung als eine Macht, mit der die Re
gierung und ihre Gegner rechnen, d

a

kann e
r

einmal den

Das

Herren den Herrn zeigen und ſeine „Stimme“ als Macht
ausſpielen, wie ſi

e

ſelber ih
r

vergilbtes Adelspatent oder ihre
goldene Million. Die Wahlzeit iſ

t

darum ein Ereignis

fürs Dorf, ein Ereignis, das nicht allein Kandidaten und
Wähler als unmittelbar Beteiligte in Aufregung verſetzt,

ſondern auch den grabesnahen Greis, der ſich noch der Zeit
entſinnt, d

a

der Bauer des Edelmannes leibeigener Knecht

und ohne politiſche Rechte geweſen, auch den Knaben, welcher

ſich der Schulfreiheit freut, d
ie

ihm in der Wahlzeit häufig

blüht, und nicht minder Frauen und Mädchen, welche ſich

dort zu Lande zu ſo tüchtigen Wahlwerbern oder Korteſchen,

wie ſi
e

in Ungarn heißen, ausgebildet haben, daß „ihr“
Kandidat des Sieges ſicher ſein darf.

Ein ganz beſonderer Feſttag für das Dorf iſt es aber,

wenn der Herr Abgeordnetenkandidat ankommt, um ſeine
Programmrede zu halten. Die Achtung vor der „Bildung“

verleiht dieſem Momente eine gewiſſe Andacht und Weihe,

läßt dem Manne gegenüber, der ſich berufen glaubt und
vielleicht berufen iſt, dem Lande Geſetze zu geben, die
Dynamitmaſſe des Volkstemperaments nicht explodiren, wie

dies ſo o
ft

vor dem großen Tage geſchieht, wenn über den
Empfang des „hochwohlgeborenen Herrn“ beraten wird.
Während von allen Häuſern des Dorfes die rot-weiß-grünen

Fähnlein wehen, geht e
s

in der Schenke hoch her, und die
Wahlbegeiſterung klingt o
ft

mit den Diſſonanzen wilder
Keilereien aus. Iſt aber der Mann des allgemeinen Ver
trauens da, erhebt er ſich vor dem Hauſe des Ortsrichters
vom Honoratiorentiſch, a

n

dem e
r

mit Pfarrer, Stuhlrichter
und Schulmeiſter Platz genommen hat, und beſteigt er mit
der ganzen Würde und Schwere ſeiner Wohlgenährtheit den
Stuhl, um den Bauern mit der Hand auf dem Herzen zu
verſichern, daß e

r

Gefühl und Verſtändnis habe für ihre
Not und ihr Elend und daß er nicht ruhig ſchlafen werde,

ehe e
r

ſi
e

nicht zu ſorgloſen, glücklichen Menſchen gemacht,

d
a

lauſchen ſi
e

alle mit ſtiller Frömmigkeit und murmeln

höchſtens ein überzeugtes „Richtig!“ oder ein bewunderndes
„Er ſpricht gut.“ Bringt e

s

der Kandidat fertig, recht
fett zu verſprechen, ſo hat e

r gewonnenes Spiel. Der Bauer
glaubt noch a

n

Manneswort – ſelbſt b
e
i

Abgeordneten und
ſolchen, die e

s

werden wollen.

Alexander Bihari, der Maler unſeres Bildes, verſteht

e
s

wie keiner unter den jüngeren ungariſchen Künſtlern,

das Charakteriſtiſche und Typiſche im nationalen Leben

ſeines Volkes mit ſcharfem Blick zu erfaſſen und mit über
raſchender Wirklichkeitskraft darzuſtellen. Dafür iſ

t

auch

dieſes Bild e
in

Beweis. Die Scene iſ
t lebendig und klar

als Ganzes und jede Figur iſ
t

e
in ſprechender Teil des

Ganzen, hat ihr ureigenes, ſelbſtändiges Leben. Dieſes
Gemälde iſ

t

eine wirkſame, überzeugende „Programmrede“

für eine geſund-realiſtiſche Kunſt. H
.

Gl.



Die „Rantzau“ und ihr Komponiſt.

Der eineRantzaubittetbeimandernum Einlaß.

Ä
.

HK vielen Jahren h
a
t

das Berliner Publikum d
e
r

erſten lichen Beziehungen Deutſchlands zu Italien, auf Grund
FC Vorführung einer neuen Oper nicht mit einer ſolchen deren gerade in Berlin zur Zeit d

ie

italieniſchen Künſtler
Spannung entgegengeſehenwie an jenem Abend, da im Opern

hauſeMascagnis dritte
Oper „Die Rantzau“
zum erſtenmal gegeben
wurde. Das neue

Werk erzielte denn auch

einen überraſchend gro
ßen, für Berlin gerade

zu verblüffenden Er
folg, der wohl durch

die Vereinigung der

verſchiedenſten Um
ſtände bewirkt wurde.

Der ganz außerordent
liche Erfolg der Erſt
lingsoper Mascagnis,
der „Cavalleria ruſti
cana“, deſſen Nach
haltigkeit auch ſeiner

zweiten Oper, dem

„Freund Fritz“, und
ſeiner dritten, vielleicht

noch ein paar nachfol
genden Opern zugute
kommt; ferner die An
meſenheit des ſympa

thiſchen jungen Kom
poniſten, der zu dieſer
Erſtaufführung in

Deutſchland nach Ber

lin gekommen war;
weiter der Mangel an

zugkräftigen neuen

deutſchenOpern; end
lich die freundſchaft

UeberLand und Meer. Ill . Okt.-Hefte. IX. 11.
Pietro Mascagni.

eine beſonders herzliche Aufnahme finden – das alles kam
zuſammen, um den

„Rantzau“ einenwahr
haft glänzenden Em
pfang zu bereiten, der
nach übereinſtimmen
dem Urteile aller Mu
ſikverſtändigen aus dem

muſikaliſchen Gehalt

des Werkes allein nicht

zu erklären iſ
t.

In der That hatte
das Erſtlingswerk

Mascagnis vor mehr
als zwei Jahren nicht
nur in Italien, ſondern

in ganz Europa einen

Beifall hervorgerufen,
wie ihn die Muſik
geſchichte von keinem

erſten dramatiſchen

Werke zu erzählen weiß.

Bei einer ausgeſchrie

benen Bewerbung für
eine einaktige Oper e

r

hielt der damals erſt
ſechsundzwanzigjährige
Komponiſt unter den

hundertundſiebenzig
Mitbewerbern den er
ſten Preis. Sein Werk,

die Cavalleria ruſti
cana, wurde ſowohl in

den Städten Italiens,

wie in Budapeſt,

21



323 Aeßer Land und Meer. 324

Dresden, Wien, Prag, Berlin raſch nacheinander aufgeführt

und mit wahrem Jubel aufgenommen. Alle Theater beeilten ſich,

d
ie

wirkſame und ſchöne Oper zu erwerben, und der bis

dahin ganz unbekannte und mittelloſe Komponiſt wurde mit

einem Schlage ein berühmter und in ſechs Monaten ein
reicher Mann.
Pietro Mascagni iſt der Sohn eines armen Bäckers in

Livorno. Der talentvolle Knabe wurde von einem reichen
Mäcen ins Konſervatorium zu Mailand gebracht, von w

o

der junge Taugenichts indes arger Schelmenſtreiche wegen

nach einiger Zeit davongejagt wurde. Darnach ward Mas
cagni Kapellmeiſter a

n

kleinen Wanderbühnen, und ein altes
Zeitungsblatt, das ihm ganz zufällig jenes Preisausſchreiben

vor Augen führte, brachte ihn auf die Idee, eine einaktige
Oper zu komponiren. Zwei Freunde arbeiteten ihm das

treffliche Bauernſtück Vergas raſch zu einem Libretto um,

deſſen einzelne Abſchnitte e
r täglich auf Poſtkarten erhielt,

und mit gleicher Schnelligkeit ſchritt von Tag zu Tag d
ie

Kompoſition des Werkes vorwärts, das ein ſo überraſchend
kraftvolles und ſelbſtändiges Talent bekundete.

Verſöhnung.

Wie das Libretto der zweiten Oper Mascagnis, des
Amico Fritz, iſ

t

auch dasjenige der Rantzau nach einem

Erckmann-Chatrianſchen Roman gearbeitet. Die von den

Autoren nach ihren Romanen geſchriebenen Schauſpiele

„Freund Fritz“ und „Die Rantzau“ haben ihrer Zeit eine
große Bühnenwirkung ausgeübt, jedenfalls eine größere, als
jetzt die gleichnamigen Opern Mascagnis, für welche ſi

e

keine recht geeigneten Sujets bilden. Das Libretto zu den

Rantzau iſ
t

von den Herren G
.

Targioni-Tozetti und G
.

Menasci verfaßt, der italieniſche Tert ins Deutſche recht
geſchicktvon Max Kahlbeck übertragen, der mit feinem Ver
ſtändnis d
ie

Accente des deutſchen Wortfalles den dramatiſch
zugeſpitzten Pointen der Muſik angepaßt hat.
Das Stück ſpielt in einem kleinen Dorfe der Vogeſen

und behandelt den Streit der beiden benachbart wohnenden

Brüder Johann und Jakob Rantzau um die unklare letzt
willige Verfügung ihres Vaters und d

ie

endliche Verſöhnung

der feindlichen Brüder durch die Liebe ihrer Kinder. Luiſe,

Tochter des Johann, verzehrt ſich in Liebe zu ihrem Vetter
Georg, Sohn des Jakob. Um ſein Kind zu retten, gibt

Johann nach, und Georg vernichtet ſchließlich den von ſeinem
Vater Jakob entworfenen Vergleich, um einen dauernden
Frieden zu ſichern.

Wenn dieſe etwas verblaßte und hausbackeneMontecchi
Capuletti-Geſchichte von „Romeo und Julie auf dem Lande“
auch eine innere Teilnahme nicht zu erwecken vermag und

ſich deshalb für eine muſikaliſche Bearbeitung weit weniger
eignet, als zum Beiſpiel d

ie

von Poeſie und Leidenſchaft

durchwehte Cavalleria, ſo fehlt e
s

doch auch in der neuen
Oper nicht a

n

manchen intereſſanten Einzelheiten, die das
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Ohr des Kenners entzücken. So im zweiten Akt das „Kyrie
eleison“ des Schulmeiſters Florentius und die eindringlich

wirkende Mahnung Johanns an ſeine Tochter, im dritten

Die „Rantzau“:Der alteRantzautobt gegenſeineTochter.

Akte der Eingangschor der Frauenſtimmen und das Finale,

im vierten das Liebesduett und der recht wirkſame Schluß.

Der meiſterhaften Berliner Darſtellung, um welche ſich
in erſter Reihe Herr Bulß als Johann Rantzau, ferner
Fräulein Hiedler (Luiſe) und die Herren Betz (Florentius),

Rothmühl (Georg) und Krolop (Jakob) verdient machten,

nicht minder der vortrefflichen Leiſtung des Orcheſters

unter Kapellmeiſter Weingartner und der prächtigen

Inſcenirung gebührte ein voller Anteil an dem Erfolge
des Abends. K. v. Mittelſtädt.

A3eatrice Cenci.

(Hiezudas Bild Seite335.)

m Palaſte Barberini in Rom befindet ſich ein herr
liches Gemälde, ein lieblicher Frauenkopf, welcher

Guido Reni zugeſchrieben wird und die berühmte Bea
trice Cenci darſtellen ſoll. Ihr tragiſches Schickſal hat
bis in die neueſte Zeit viele Federn für und wider ſie

in Bewegung geſetzt, und namentlich haben d
ie

Dichter

ſich dieſes packenden Stoffes mit Vorliebe bemächtigt;

ſo hat der Engländer Shelley die Geſchichte der Bea
trice in dramatiſcher Form und der Livorneſe Guerazzi
als Roman behandelt. Beatrice Cenci entſtammte einer
römiſchen Adelsfamilie, deren Mitglieder a

n

den viel
fachen Kämpfen, d

ie

im Mittelalter in der ewigen Stadt
wüteten, hervorragenden Anteil nahmen. Sie wurde
als die jüngere Tochter von Francesco Cenci und der Erſilia
Santa Croce am 12. Februar 1577 in Rom geboren.

Von ihrem Vater, einem leidenſchaftlichen und ausſchweifen
den Manne, der ſeine Familie mit eiſerner Strenge behan
delte, hatten d
ie

Kinder den gleichen Charakter geerbt, ſo

daß e
s

o
ft

zu heftigen Scenen zwiſchen ihnen kam. Die
Kluft erweiterte ſich immer mehr und mehr, bis der tödliche
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Haß die Kinder endlich zu dem ſchrecklichenVerbrechen des
Vatermordes hinriß. Der älteſte Sohn Giacomo und ſeine
ſchöneSchweſter Beatrice verbanden ſich mit ihrer Stiefmutter,

Lucrezia Petroni, und den beiden jüngeren Söhnen
Bernardo und Paolo und ließen den Vater in der

Nacht vom 9
.

bis 10. September in ſeinem Bette

auf dem Schloſſe Petrella in Neapel ermorden und

eine Galerie hinabſtürzen, um dadurch den Anſchein
hervorzurufen, der Ermordete ſe

i

verunglückt. Aber

d
ie

Mordthat wurde entdeckt und den Schuldigen

der Prozeß gemacht. Lucrezia, Giacomo und Bea
trice endeten durch Henkershand vor der Engelsbrücke

am 11. September 1599, Bernardo wurde zu lebenes
länglicher Galeerenſtrafe verurteilt, 1606 aber wiedr
begnadigt und ihm e

in Teil der Güter zurückgegeben,

d
a

e
r

ſowohl wie ſein kurz nach dem Morde ge

ſtorbener Bruder Paolo nur von den anderen verführt
worden war. Vergebens waren alle Anſtrengungen,

Beatrice zu retten. Ihr Verteidiger, Proſpero Fari
nacci, hatte ſogar den Ermordeten des Verſuches der

Blutſchande beſchuldigt. Obgleich nun dieſe Anklage

jeden Grundes entbehrte, ſo iſ
t

ſi
e

doch von der Nach

welt faſt allgemein geglaubt und wiederholt worden, ſo

daß man die Mörder zu Märtyrern, den Ermordeten
aber zu einem laſterhaften Unhold ſtempelte. Erſt der
römiſche Archiviſt Bertolotti hat in ſeiner Schrift:
„Francesco Cenci et la sua famiglia“ (Florenz
1877, 2

.
Aufl. 1879) durch eine zuverläſſige und

aktenmäßige Darſtellung des ſchrecklichen Vorfalls die
Unwahrheit dieſer Beſchuldigung endgiltig nachge

wieſen.

Ä -

Die „Rantzau“:Der jungeRantzauund ſein Nebenbuhler.

Sprüche Leonardo d
a Vincis.

Die Mechanik iſ
t

das Paradies der Mathematik, denn

hier reiſen ihre Früchte.

Wo Glück einkehrt, ſtellt ſich der Neid ein, und wo e
s

den Rücken kehrt, die Mißachtung.
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Die ſilberne Hochzeit des italieniſchen
Königspaares.

- as Jahr 1867 ging für das junge Italien unter
ſchlechtenAusſichten zu Ende. Napoleon III. hatte
ein Heer in Civitavecchia gelandet und dieſes,

gemeinſam mit dem päpſtlichen, bei Mentana am 3. No
vember d

ie

letzten Reſte der Garibaldianer aufgerieben.

Italien hatte unthätig dieſem Vernichtungskampfe bei

-Ä

wohnen müſſen, denn noch erlaubten e
s

ernſte Gründe

von hohem Staatsintereſſe Viktor Emanuel nicht, dem

Papſte den Krieg zu erklären. Da kam wie e
in Strahl der

Verheißung d
ie Nachricht, daß der Thronerbe ſich eine Ge

mahlin erkoren habe. Am 21. April 1868 wurde zwiſchen
Umberto, Prinzen von Piemont, und Margherita, Prinzeſſin

von Savoyen, der Ehekontrakt geſchloſſen, und am folgenden

Tage, dem 22. April, fand in der Metropolitankirche von

Turin die kirchliche Einſegnung des hohen Paares ſtatt.
Italien ſchwelgte in Feſtlichkeiten zu Ehren der Hochzeit

des Kronprinzen. Keine wäre auch würdiger geweſen, a
n

König Umberto I. von Italien.

ſeiner Seite den Königsthron zu beſteigen, als Margherita,

die ſchönſte, gelehrteſte, beſcheidenſteund barmherzigſte Prin
zeſſin des eigenen Vaterlandes. Kein Wunder, daß d

ie

Reiſe

der Neuvermählten nach Florenz und Neapel einem wahren
Triumphzuge glich.

Umbertos Stirn ſchmückte damals noch das friſche

Lorbeerreis des tapfern Kriegers. Der Tag von Villafranca,

der 24. Juni 1866, hatte ſeinen Waffenruhm eröffnet und
beſiegelt. Zum erſtenmal war der zweiundzwanzigjährige

Prinz a
n jenem Tage in das Feuer gekommen und hatte
mit dem Carré des vierten Bataillons des 49. Infanterie
regimentes einen dreifachen Anſturm der öſterreichiſchen

Kavallerie ausgehalten. Mit Italien bewunderte damals
alle Welt den Heldenmut dieſes jungen Prinzen, eines

echtenSproſſen ſeines tapfern Vaters und Geſchlechtes, der

das Wort Viktor Emanuels wahr machte: „Wenn wir

Prinzen des Hauſes Savoyen zu Hauſe geblieben wären,

während unſere Soldaten kämpften, würde e
s uns ſo ge

gangen ſein wie denBourbons von Neapel.“ Villafrancabrachte

Umberto die goldene Militärverdienſtmedaille ein und zugleich

das unverbrüchliche Vertrauen Italiens in die militäriſchen

Fähigkeiten ſeines künftigen Königs. Im übrigen hat
Umberto von Jugend a

n

keine Zeit verſäumt, ſich auf ſeine
Herrſcherpflichten vorzubereiten. E

r

hatte ſtudirt, gereiſt

und beobachtet im In- und Auslande. In ihm vereinigten
ſich der hehre, ſchwergeprüfte Geiſt ſeiner zu früh verſtorbenen

Mutter Maria Adelaide und der ſtolze und zugleich offene,

ehrliche Sinn ſeines Vaters für die Leiden des Volkes.
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„Aus meinen Söhnen will ic
h

ehrliche Menſchen, Freunde

meiner Unterthanen machen,“ hatte Viktor Emanuel als
Parole für die Erziehung ſeiner Kinder ausgegeben, und
Umberto ſowohl wie der vielbeklagte jüngere Bruder Amadeo
wuchſen ſo heran, wie ſi

e

der Vater ſich gewünſcht hatte.

Umberto aber hatte nunmehr einen Engel a
n

ſeiner

Seite. Es iſt wohl ſelten eine Frau von fürſtlichem Ge
blüt ſo in Poeſie und Proſa beſungen und gefeiert worden
wie Margherita Maria Tereſa Giovanna von Savoyen,
geboren am 20. November 1851 in Turin als Tochter des
Herzogs Ferdinand von Genua, eines Bruders Viktor

Emanuels, und der Prinzeſſin Eliſabeth von Sachſen, einer

Schweſter König Alberts von Sachſen. Margherita war

alſo eine Enkelin des philoſophiſchen Königs Johann. Und

ſo kommt d
ie

Liebe und d
ie Bewunderung, welche die Königin

Margherita bis heutigen Tages in aller Welt gefunden hat
und bis a

n

ihr Lebensende finden wird, auch uns Deutſchen

zu gute, weil deutſches Blut, das Blut eines der edelſten
deutſchen Fürſtengeſchlechter, in ihren Adern fließt. Und
Vorzüge des deutſchen Charakters nennt man viele Tugenden

der hohen Frau, die heute nach fünfundzwanzigjähriger Ehe
noch immer das Muſter einer Gattin und Mutter iſt.

Königin Margheritavon Italien.

In einer aufregenden Zeit für Italien gerade – Pius IX.
erließ das Unfehlbarkeitsdogma und in San Roſſore kämpfte

die ſtarke Natur Viktor Emanuels gegen den Tod a
n –

beſchenkte Margherita ihren Gemahl und das Land mit einem

Thronerben. Viktor Emanuel, Prinz von Neapel, iſ
t

das
einzige Kind aus dieſer Ehe geblieben. Am 9

.

Januar 1878
traf das Haus Savoyen und Italien der ſchwerſte Schickſals
ſchlag: Viktor Emanuel ging zu ſeinen Vätern. Unermüdlich
thätig und wachſam waren Umberto und Margherita am

Krankenbette des Vaters geweſen. Das Schickſal aber wollte

e
s

nicht anders, und ſo übernahm Umberto ſchweren Herzens,

aber mutig und voller Vertrauen auf ſeine Erfahrungen

und die Liebe des Volkes zu ihm und ſeinem Geſchlechte

das Erbe ſeines großen Vorgängers. Und ein deutſcher

Prinz war e
s,

der das Vertrauen der Italiener zu ihrem
neuen, jugendlichen Könige ſtählte. Kronprinz Friedrich
Wilhelm, der ſpätere Kaiſer Friedrich III., der ſeine ge
ſchwiſterliche Liebe und Freundſchaft zu Umberto und
Margherita noch in ſeinen letzten Tagen bethätigte, rief
damals Rom und Italien d

ie

Worte zu: „Ihr Italiener
kennt euren neuen König noch wenig. Aber ic

h

kenne und

liebe ihn und kann euch ſagen, daß e
r

eine hohe Bildung,

einen großen Charakter beſitzt. E
r

wird eine große Seite

in das Buch der Geſchichte Italiens ſchreiben.“ Dasſelbe
hatte Viktor Emanuel mit anderen Worten ſchon im

Jahre 1867 geſagt, als er dem General Menabrea die
Verſicherung gab: „Ich kenne Umberto; e

r

iſ
t

ein aus
gezeichneter Jüngling mit gutem Herzen und gutem Ver
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ſtande. Er wird Gutes thun.“ Und beide erleuchteten

Geiſter haben ſich nicht geirrt. Der Jubel des Volkes, der
den vierunddreißigjahrigen Umberto I. auf ſeiner Rundreiſe
durch d

ie

italieniſchen Städte begleitete und der ſich doppelt

und dreifach Luft machte, als das ſchändliche, unverſtändliche
und unverzeihliche Attentat des Giovanni Paſſanante, beim
Einzuge in Neapel durch d

ie Kaltblütigkeit des Königs ſelbſt

und das ſchnelle Dazwiſchentreten des unvergeßlichen
Miniſterpräſidenten Cairoli vereitelt wurde, iſt verhallt. An
ſeine Stelle iſ

t
eine unendliche Liebe getreten, d

ie

das

italieniſche Volk mit ſeinem Könige vereint und die ſich in

tauſenden und abertauſenden von Zügen und Beiſpielen äußert.

Das Glück hat es gewollt, daß nach den Stürmen von
1870/71 der Friede in Europa nicht geſtört worden iſ

t.

König Umberto konnte ſich alſo vollauf dem inneren Aufbau
ſeiner neuen, der jüngſten Großmacht widmen, unter dem

Schutze des mächtigen Bündniſſes mit den Mittelmächten

Deutſchland und Oeſterreich. Es iſ
t

nicht ſeine Schuld,

wenn in Italien noch nicht alles ſo geht, wie e
s gehen

könnte und ſollte. Das parlamentariſche Regime bindet in

Italien dem Könige, dem Könige nach dem Willen der
Nation, leider allzu ſehr – die Hände. Umberto mag es

o
ft

ſchwer genug empfinden, daß e
r

mit manchem Miniſter
nicht ſo verfahren kann, wie e

r gern möchte. Trotzdem

macht Italien unter der Regierung des gegenwärtigen Königs

ſichtbare Fortſchritte, und d
ie achtunggebietendeStellung, di
e

dieſes Land ſich nach und nach in Europa erobert, verdankt

e
s

in erſter Stelle der ehrlichen, ernſten und einſichtigen

Politik Umbertos. Das Leben des italieniſchen Königs
paares läuft daher ziemlich glatt dahin. König Umberto
beſchäftigt ſich ganz beſonders mit dem Militärweſen,

über welches e
r

ſich ſtets d
ie

letzte Entſcheidung vor
zubehalten pflegt. E

r

liebt die Jagd, den Rennſport, doch
alles mit Maß; überhaupt thut er nichts Nutzloſes, Ueber
flüſſiges. Sein Haus verwaltet e

r

ſelbſt und geradezu

muſterhaft. Er ſpart, jedoch ohne Geiz. In ſeiner äußeren
Erſcheinung ſcheint e

r gealtert. Sein ſchöner, ſtarker Schnurr
bart iſ

t ergraut, doch ſein Blick voll Feuer, ernſt, aber

wohlwollend. Königin Margherita iſ
t

mit den Jahren etwas
voll geworden, wie alle ihre Landsmänninnen zu einer g

e

wiſſen Zeit, ſi
e

iſ
t jedoch immer noch unbedingt eine der

ſchönſten Frauen ihres a
n

ſolchen gewiß nicht armen Vater
landes. In einer Charaktereigenſchaft aber begegnen ſich
beide, in einer Luſt und Freude am Wohlthun, wie man

kaum nochmals ihresgleichen in derWelt findet. Wo Not und
Armut herrſchen, wo es Unglücksfälle ſchwererer Natur gibt,

d
a

findet man gewiß König Humbert und Königin Margherita

als barmherzige Engel vor, den erſteren of
t

genug in Perſon,

wie ſeinerzeit während der Choleraepidemie in Neapel, bei

der Erploſion des Pulverſchuppens in Rom und ähnlichen

Gelegenheiten. Ihrem Werke der Barmherzigkeit haben beide
neuerdings die Krone aufgeſetzt, als ſi

e

alle ihnen zur

ſilbernen Hochzeit zugedachten Geſchenke der Städte und
Vereinigungen Italiens ausnahmslos zurückwieſen und den
Wunſch ausſprachen, daß man mit den geſammelten Geldern
wohlthätige Stiftungen zum Wohle der notleidenden Klaſſen

errichten möge, was nunmehr auch in großartigſter Weiſe
geſchieht.

Nicht nur zwiſchen dem deutſchen und italieniſchen
Herrſcherhauſe, ſondern auch zwiſchen den beiden Völkern

ſelbſt ſchlingen ſich d
ie

Bande Jahrzehnte, ja Jahrtauſende
alter, unwandelbarer Sympathien, die ihren ſchönſten Aus
druck in Kaiſer Wilhelms jetziger Romreiſe finden. Die
beſten Wünſche des deutſchen Volkes zum ſilbernen Jubel
feſte König Umbertos und der Königin Margherita ſchließen
ſich denen der eigenen Nation a

n

und gleich dieſen werden

ſi
e

dem hohen Paare a
n

erſter Stelle willkommen und ſeinem

ferneren Lebenswege glückbedeutend ſein. Alfred Ruhemann.

Der Laubbläller Sonnen- und Regenſchirme

im Frühling.
Von

Dr. Otto Gotthilf.

§ Spaziergang machen wollen, ſo laſſen wir uns">H

Henn wir in den erſten Frühlingstagen einen größeren

S% - auch durch den lachendſten Sonnenſchein nicht in

Sicherheit wiegen, ſondern rüſten uns mit Mantel und
Regenſchirm aus, denn ſchon zu of

t

haben wir die ſprich

wörtliche Unbeſtändigkeit des Frühlingswetters erfahren.

Und d
ie Kinder, welche in ihrer Sorgloſigkeit ganz ungeſchützt

gegen alle Unbilden hinauseilen wollen, werden von der

Mutter auch ohne, oder ſogar gegen ihren Wunſch und
Willen in ſchützendeUeberkleider gehüllt. Ebenſo ergeht es

draußen den lieblichen Kindern der freien Natur, den ſproſ

ſenden Pflänzlein in Wald und Wieſe. Ihre zarten Keime
und Knoſpen ſchütztMutter Natur mit ſorgendem Vorbedacht
gegen des Frühlings o

ft

ſo rauhe Witterung.

Betrachtet man ein ganz jugendliches Laubblatt, ſo fällt
einem ſofort auf, daß zwar ſein Skelett, die Blattrippen

oder Blattnerven, ſchon kräftig entwickelt ſind, daß dagegen
das grüne Gewebe, alſo derjenige Teil, welchem ſpäter die
Aufgabe zufällt, zu transſpiriren und organiſche Stoffe zu

erzeugen, in ſeiner Entwicklung noch ſehr zurück iſt
.

Kräftig
treten ſchon zeitig die Blattrippen hervor, während die

zarten grünen Blattflächen zuſammengeſchrumpft und in ſich
zuſammengekrochen ſind, wie ein frierender Menſch. Wehe,

wenn ſi
e

ſich zu früh aus ihrer geſchützten Lage aufrichten

und ihre zarten Organe am Tage den heißen Sonnenſtrahlen,

oder in der Nacht der rauhen Luft und dem Anprall der
Winde ausſetzen! Zahlreich ſind daher die Schutzvorrich
tungen, welche Mutter Natur ihren Kindlein verliehen hat,

damit ſi
e

allen Wechſelfällen der Witterung zum Trotz aus
wachſen und ihr junges Gewebe normal ausbilden können.
Und zwar ſind dieſe Schutzvorrichtungen zum großen Teile

ausſchließlich den jungen, in der Entwicklung begriffenen

Blättern eigentümlich und gehen ſpäter, wenn ſi
e

ihren

Zweck erfüllt haben, wieder verloren. Zumächſt hat der
Keimling einen dicken, warmen, meiſt zweiteiligen Mantel

a
n

in Geſtalt der beiden Samenlappen, und die Knoſpen

ſind warm eingebettet in die erſt ſpäter ſich löſenden Schuppen.

Haben dann die jungen Blättchen das Licht der Welt erblickt
und kommen immer weiter hervorgekrochen, ſo ſchmiegen ſi

e
ſich noch ängſtlich eng a

n einander, ſind runzelig, faltig und
zuſammengerollt, um ſich gegenſeitig zu ſchützen vor Wind
und Wetter. Könnte d

ie

Sonne jetzt ſchon d
ie ganze aus

gebreitete Fläche des Blättchens treffen, ſo würde dasſelbe

zu ſtark transpiriren und müßte vertrocknen, denn ſeine
Hautzellen ſind noch nicht mit Korkſtoff feſt verpanzert.

Betrachten wir junge Zwiebelgewächſe oder Primeln, ſo

ſehen wir nur die Mittelrippe, oder einen breiten, mittleren
Streifen des Blattes aufrecht und gerade ſtehen, während

die beiden Hälften rechts und links von den Rändern her
eingerollt ſind, und zwar bald nach der Oberſeite, bald nach

der Rückſeite zu
.

Immer wird jene Seite zur konkaven, an

der ſich Spaltöffnungen befinden, und unter welcher das

von Luftfanälen durchſetzte grüne, transſpirirende Gewebe
liegt, welches hauptſächlich geſchützt werden muß. An den
Safranen (Crocus) ſind die beiden Hälften des Blattes
auswärts gerollt, und bei den Milchſternen (Ornithogalum)

ſind ſi
e

einwärts gebogen. Bei den Safranarten liegen
nämlich d

ie Spaltöffnungen in den zwei Rinnen a
n

der
Rückſeite, bei den Milchſternen in der Rinne a

n

der Ober
ſeite des Blattes.
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Seltener findet ſich als Schutzvorrichtung die Runzelung.

Die wetterfeſten, netzförmig verbundenen Blattrippen bilden

dann e
in

feſtes Gitter, und d
ie

zarte Blattmaſſe, welche in

die Maſchen des Gitters eingefügt iſ
t,

erſcheint blaſenförmig

aufgetrieben oder grubenförmig vertieft, wodurch das ganze

Blatt den Eindruck eines zerknitterten Tuches oder Papier
bogens macht. Man ſpricht daher wohl von einer „zer
knitterten Knoſpenanlage“ der Blätter. Beſonders auffallend

ſind in dieſer Hinſicht d
ie jungen, gerunzelten Blätter des

Rhabarber.

Am häufigſten iſ
t

die Faltung. Bei der Mannigfaltig

keit der Form und Verteilung der Blattrippen iſ
t

natürlich

auch die Art und Weiſe dieſer Faltung eine ſehr verſchiedene.
Bei den Kleearten iſ

t

ſi
e ſtrahlenförmig, o
ft

auch zuſammen
gelegt wie d

ie

Blätter eines Buches. Sehr eigentümlich iſ
t,

wie man häufig Gelegenheit hat zu beobachten, d
ie Faltung,

welche die Blätter der Buche und Eiche in der Knoſpen
anlage zeigen. Jedes Blatt dieſer Bäume iſ

t

von einer
Mittelrippe und zahlreichen von dieſer nach rechts und links
gleich den Gräten von der Wirbelſäule eines Fiſches aus
laufenden Seitenrippen durchzogen. Zwiſchen dieſen bildet

nun der zarte grüne Blattteil tiefe Falten, welche ganz ſo

wie die Falten eines Fächers auf einander liegen und ſich

deckend ſchützen. Die freiliegenden Rippen ſelbſt aber be
ſtehen aus feſten zelligen Bildungen, b

e
i

welchen eine zu

große Verdunſtung nicht möglich iſ
t.

Als richtige Schirme gegen Sonne, Regen und Wind
ſind die Nebenblättchen aufzufaſſen. Bei den Eichen, Buchen,
Linden, Magnolien und vielen anderen Bäumen ſind ſi

e

häutig, bleich und meiſt ohne Chlorophyll, alſo vollſtändig
wetterfeſt, und ſtehen ſchirmartig vor den aus der Knoſpe

hervordrängenden zarten, unausgewachſenen grünen Blättchen.

Hat ſich das junge Blatt a
n Wind und Wetter gewöhnt,

iſ
t gleichſam dieſem Schirme über den Kopf gewachſen und

bedarf desſelben nicht weiter, ſo welken die Schutzblättchen,

löſen ſich a
b

und fallen zu Boden. Daher findet man auf

dem Grunde der Eichen- und Buchenwälder, kurz nachdem
die Laubblätter ihre normale Größe erreicht haben, Milliarden
ſolcher abgefallener Schuppen, die man in der botaniſchen
Kunſtſprache „hinfällige Nebenblätter“ genannt hat. Sie
haben eben nur die jungen Laubblätter gegen d

ie Sonnen
ſtrahlen und den direkten Anprall austrocknender Winde zu

ſchützen, ſi
e

ſelbſt aber ſind unempfindlich gegen alle Fähr
lichkeiten der Witterung, d

a

ihre Haut vollſtändig der trans
ſpirirenden Spaltöffnung entbehrt.

Den gleichen Zweck verfolgen die waſſerdichten, firnis
artigen Ueberzüge, welche wie Regenmäntel viele junge

Blättchen umgeben. Sie finden ſich beſonders an Kirſchen-,
Aprikoſen- und Pfirſichbäumen, a

n Birken, Pappeln und
Schwarzerlen. Daher fühlen ſich deren Blattknoſpen im

Frühling ganz harzig und klebrig an. Aber auch ſi
e ver

ſchwinden, wenn die Laubblätter ihre wetterfeſte, kutikulariſirte

Oberhaut erhalten haben.
Sogar in niedliche Pelzmäntelchen und Kapuzen hüllen

ſich manche eben erſt der Knoſpe entſchlüpften Blättchen ein,

um ſich vor den Unbilden der Witterung zu ſchützen. So
erſcheinen d

ie jugendlichen Frühlingsblätter der Silberpappeln

und Vogelbeerbäume dicht behaart, ſo daß ſi
e ganz ſilber

grau, wie mit Seehundspelz beſetzt, ausſehen. Auch d
ie

Blätter der Roßkaſtanie ſind, wenn ſie ſich über die braunen,

auseinander gedrängten Knoſpenſchuppen hervorſchieben, dicht

mit Wolle überſponnen, verlieren dieſelbe aber ſpäter ſo

vollſtändig, daß man a
n

den ausgewachſenen Blättern nur

hier und d
a hängen gebliebeneReſte derſelben wahrzunehmen

vermag. An der Buche (Fagus silvatica) beſteht das
Jugendkleid der Laubblätter aus Seidenhaaren, und d

ie Art
und Weiſe, wie dieſe angebracht ſind und wie ſi
e fungiren,

iſ
t

ſo eigentümlich, daß e
s

wohl der Mühe lohnt, etwas
näher darauf einzugehen. Beim erſten Anblick ſcheint das

junge Buchenblatt auf der Rückſeite ganz mit Seide über
ſponnen, bei genauerem Zuſehen aber findet man, daß die
Seidenhaare nur auf den Rändern und Seitenrippen ſitzen,

daß dagegen die grünen Teile des Blattes nichts weniger

als behaart, ſondern vielmehr vollſtändig kahl ſind. Da
aber das grüne Gewebe tiefe Falten bildet und die behaarten
Seitenrippen ſehr nahe a

n

einander liegen, ſo werden alle
furchenförmigen Vertiefungen der Falten ganz überdeckt. Jede
Furche iſ

t

von den ſehr regelmäßig in paralleler Anordnung

neben einander liegenden Haaren überbrückt, als o
b

das
ganze Blatt ein zartes Seidenſammetkleid trüge. Auch dieſes
Kleidchen hat den Zweck, das junge grüne Gewebe vor den

austrocknenden Sonnenſtrahlen ſo lange zu ſchützen, bis die

Haut dort genügend verdickt iſt
.

Nachdem dieſe Verdickung

erfolgt iſ
t,

glätten ſich d
ie

Falten gerade ſo
,

als wenn ein
zugeſchlagener Fächer auseinander gefaltet wird. Dann
haben d

ie

Haare ihre Rolle ausgeſpielt, ſi
e

fallen zum größten

Teile a
b

oder werden ganz unſcheinbar und zerknittert.

In ſo fürſorglicher Weiſe beſchützt alſo Mutter Natur
die zarte Jugend ihrer Kindlein in Wald und Feld. Sie
umhüllt dieſelben mit waſſerdichten Mänteln, mit Pelzen
und Filzröckchen, breitet über ſi

e

Sonnen- und Regenſchirme

aus, damit ſi
e

nicht in ihrer Entwicklungszeit der unbeſtan
digen Laune des Frühlingswetters ſchutzlos ausgeſetzt ſind,

ſondern in normaler Weiſe auswachſen können zu Nutz und

Frommen für Menſch und Tier.

Das Ende vom Lied.

(Zum IZilö von K
ö
.

Kaulbach in Köeft8.)

linget wieder, Heimatlieder,

Einmal noch am Grabesrand !
Wlnd die reinen Töne weinen,

Wie geweckt von Geiſterhand.

Alle Wonnen, längſt zerronnen

Wit der Jugend goldnem Glück,

FAlle Leiden vor dem Scheiden

Kehren einmal noch zurück.

Tauſend A3ilder, mild und milder,

Mah'n daher im Siegeslauf,

And ſi
e ſprengen bald die engen

Kloſterpforten lächelnd auf.

And die Zelle wird ſo helle –

And des Liedes letzter Ton

A3ebt noch leiſe rings im Kreiſe,

Rls die Seele ſchon entflohn.
B. Del-Pero.



Beatrice Cenci.

Nach dem Gemälde
von Guido Reni.



WMünchener Kaffeehaus-Leben.

ünchen iſ
t

ſowohl als Kunſtſtadt, wie auch als Bier
ſtadt bekannt und anerkannt; aber in demſelben Grade

iſ
t

e
s

in neuerer Zeit auch Kaffeeſtadt geworden. Im
Jahre 1856 wurde hier das erſte größere Kaffee (Probſt)
eröffnet und heute zählen wir beiläufig vierundachtzig großer,
ſogenannter „Prachtkaffees“. Von den unzähligen kleinen,
billigen Lokalen ganz abgeſehen. Alle möglichen Stilarten
wurden, um wieder etwas „Neues“ zu bringen, hervor
gezogen.

Das Leben und Treiben, die Abwechslung in Bezug auf di
e

in den verſchiedenen
Tagesſtunden ein und

aus gehenden Beſucher
der Kaffees iſ

t

äußerſt

intereſſant. Die mei
ſten dieſer Lokale ſind

im Sommer um fünf
Uhr, im Winter von
ſechs Uhr morgens ge
öffnet. Da ſind aber
auch ſchon gleich Gäſte

vorhanden. Es ſind in

den beſſeren Kaffees
hauptſächlich mit der

Bahn abreiſende oder
Ausflüge machende
Leute In den billi
geren ſogenannten

Zwölfpfennigkaffees

ſind e
s

die ſchon früh

an die Arbeit gerufenen

Gehilfen irgend eines
gewerblichen Standes
oder der die öffentlichen

Arbeiten verrichtenden

Klaſſe. Von ſieben bis
acht Uhr kommt ſodann
das große Heer der le

digen Beamten und

Kaufleute und ſo wei
ter, welche um acht
Uhr im Bureau ſein KaffeeNeptun.

UeberLand und Meer. Ill Okt.-Hefte IX. 11

F

TjÄje Münchens Probſ)
müſſen. Mancher von dieſen hat e

s augenſcheinlich ſehr
nötig, den o

ft

etwas verrenkten Magen mit einem ſtärkenden,

aufweckenden Mittel in die Ordnung zu bringen.

Im Sommer werden die darauffolgenden Stunden, etwa
bis zehn Uhr, von der ungeheuren Zahl von Fremden,
welche München beſuchen, benützt. Manch biederer Land

bewohner, der ſich

natürlich die Sache

auch einmal anſehen
will, iſt von dem Le
ben und der Pracht,

welche d
a herrſchen, ſo

verwirrt, daß e
r

ſich

nirgends hinzuſetzenge
traut und ſich verdutzt

wieder entfernt. Kaum

iſ
t

dieſer fort, erſcheint

eine andere Reiſegeſell

ſchaft, natürlich mit

Bädeker und Feldſtecher
bewaffnet, vier bis ſechs
Damen und Herren,

auch Kinder. Die ſind
gut. Mit unheimlich
uberlegenem, ſiegesbe

wußtem Auftreten

muſtern ſie, wie e
s ja

doch bei Städtern üb
lich, „kalten Blicks“

die Tiſche. Aber ſchon

kommt ihre Taktik ins
Wanken. Ein leerer

Tiſch iſ
t

entdeckt. Mit
unfehlbarer Sicherheit
rempeln ſi

e

a
n

ein
paar Gäſte, das eine

wirft ein Waſſerglas
um, dann fliegen ein

22
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paar Kaffeelöffel klirrend auf den Boden. Fräulein Nanni
zieht natürlich das unterſte Stück der zu einer ſchönen Py
ramide aufgebauten Kuchen und Nudeln aus dem Körbchen,

die Lawine kommt ins Rollen und auch dieſe machen mit
dem Boden Bekanntſchaft. In ihrer Verlegenheit ſucht
Fräulein Nanni einige beſchmutzte Stücke mit dem „Sack
tüchel“ zu reinigen. Die ganze Geſellſchaft iſ

t

aus der

Rolle gefallen, und ſelbſt der griesgrämigſte Menſch wird

d
a

zum Lachen genötigt.

Im Winter ſind e
s

die „Verſchlafenen“, welche dieſe

Zeit im Kaffee zubringen; wie überhaupt im Winter, wenn
die Fremden wieder fort ſind, ſich das eigentliche und charak

teriſtiſche Münchener Kaffeehausleben abſpielt; und zwar nach

Tiſch bis ſieben Uhr abends. Da geht alles ins Kaffee, „was

a bißl waß iſt“, um einen landläufigen Ausdruck zu g
e

brauchen. Beamte,

Kaufleute, Stu
denten, Künſtler
jeder Gattung, Of
fiziere,Penſioniſten,

Geſchäftsleute und

auch viele Damen
verbringen hier in

des Wortes ver

ſchiedenſter Deu
tung ihre „ſchönſten
Stunden“.

Die „ſtudirende“
Welt hat, was Kor
porationen anbe
trifft, ihr Stamm
kaffee – das Stu
denteneck. Es iſ

t

ein ſo ordentlicher,

ſolider Aufenthalt

in ſolch einem

Kaffee. Warm,
tabakqualmend,

viele Zeitungen,

gleichgeſinnte
Freunde, Billard,
Karten, und die

feſche Anna oder
Reſi und ſo weiter.
Warum ſoll da ein
lebensfroher, jun
ger Weltbürger nicht – verbummeln? E

s

ſollten d
ie

Herren Eltern b
e
i

ihren Warnungen vor großſtädtiſchem

Treiben ſtets hinzuſetzen: „Mein Sohn, gehe in
s

Kaffee,

aber bleibe nicht den ganzen Tag darin.“
Daß d

ie

Künſtler zu d
e
r

Kaffeehausbevölkerung ihre e
r

klecklicheZahl ſtellen, iſt natürlich. Wenn einer um vier Uhr
vom Tiſch aufſpringt: „Zum Kuckuck, jetzt iſt's ſchon ſo ſpät,

und ic
h

habe Modell beſtellt,“ ſo tröſtet ihn e
in guter Spezi:

„Ach, heutewar ſo ei
n

finſterer Tag.“ – „Jawohl,“ ſagt der
Künſtler dann u

m

ſieben Uhr, immer noch im Kaffee, „heut
war wieder mal e

in

finſterer Tag, – das muß anders
werden.“ Und daß e

s

nicht jeden Tag ſo „finſter“ iſ
t,

beweiſen d
ie Ausſtellungen. -

Die große Schar der Penſioniſten und Privatiers,

d
ie weniger Reichen, im Volksmund „Dreiquart'lprivatier“

genannt, darf hier nicht vergeſſen werden. Aus dieſen,
ſpeziell den erſteren, entpuppen ſi

ch

d
ie gefürchteten und

teils ſogar gehaßten „Zeitungsmarder“. Jedes Kaffee h
a
t

ſeine „Marder“. E
s

ſind das ältere, meiſt mit Brillen
bewaffnete, griesgrämige Menſchen, ſehr o
ft Junggeſellen,

welche d
ie Zeitungen nicht leſen, ſondern geradezu ver
ſchlingen, und dabei nicht zufrieden ſind, vier b

is

fünf vor,

reſpektive „unter“ ſich zu haben, ſondern mit finſterem Blick

ihren Raubzug durch das ganze Lokal unternehmen, um
jede nur zu erreichende Zeitung unter den Arm zu packen,

und o
ft

mit mehr wie einem Dutzend ſolcher a
n

ihren Platz
zurückkehren, jeden, der in ihre Nähe kommt, mit giftigen

Blicken abweiſend. Ein ſolcher Marder gibt die zwölfte
Zeitung um keinen Preis her, und wenn er erſt in vier
Stunden daran kommt, ſi

e

zu leſen. Andere Originale,

aber harmloſere gibt e
s

eine Maſſe. E
s
iſ
t

vier Uhr, das
Kaffee iſ

t jetzt beinahe überfüllt. Eine anſehnliche Zahl
kräftiger, teils beleibter, hi

e

und d
a

etwas wild ausſchauender
Herren, die gerade ankam, hat das bewirkt. E

s

ſind die

„ochſenmordenden“ Metzger und die „kleine“ ſemmelbacken

den Bäcker, welche in der Mehrzahl geſchäftshalber ins Kaffee
gehen, alle aber gewiß, um zu viert oder ſechst Billard,
hauptſächlich Preference zu ſpielen. Jetzt zeigt ſich, was

KaffeeLuitpold.

ein ſtarker Arm kann. Mit Vehemenz ſauſen d
ie Bälle

auf dem grünen Tuch herum, o
ft

mit wenig Geſchick be
rechnet. Die Widerſtandsfähigkeit des Elfenbeins wird hier
außer jeden Zweifel geſtellt. – Erfreulich iſ

t es, daß, ſo

wenig e
s

„Klaſſenwirtshäuſer“ gibt, auch keine Klaſſenkaffees

zu finden ſind. Jeder ſich anſtändig benehmende, und an
ſtändig gekleidete Menſch kann unbehelligt in jedem Kaffee

ſeine Zeit nach Wunſch verbringen. Wie tief das Kaffee
hausleben in d

ie Lebenshaltung der ganzen Bevölkerung ein
greift, beweiſt am beſten der vom Publikum vor zwei Jahren
ſiegreich und energiſch durchgeführte „Kaffeeſtreik“. E

s

ſollte

damals der Preis von zwanzig auf fünfundzwanzig Pfennig
per Taſſe erhöht werden. Viele Kaffees waren darauf ſo

leer, daß ſi
e

hätten gleich geſchloſſen werden können. Die
Herren Kaffeewirte machen auch b

e
i

dieſemPreiſe e
in ganz gutes

Geſchäft. Manche haben, wie die Bierwirtſchaften, eine

Gaſſenſchenke. Abends von zehn bis ein Uhr entwickelt ſich
wieder e

in reges Leben. Viele ſogenannte Tagesgeſchäfte

werden um ſieben Uhr geſchloſſen. Ein fideles und inter
eſſantes Treiben herrſcht in den Kaffees während des Karne
vals nach den Redouten und Bällen und ſo weiter. Alle
möglichen und unmöglichen Masken kann man d

a

ſehen.

Es gibt viele, d
ie

während des ganzen Faſchings nichts
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mitmachen, als daß ſi
e

a
n Redoutentagen morgens zwei

Uhr vom Bett aufſtehen und ins Kaffee gehen, um ſich
d
ie

„Hetz“ anzuſehen.

Unter den Tageskaffees gibt e
s

auch einige Damenkaffees.

„Man ſagt“, die dort abgehaltenen Zuſammenkünfte der
Damen zeichneten ſich ebenſo durch Redeübungen aus wie

die privaten. Es gibt noch ein ſolches „Damen“kaffee, wo,

wie „man ſagt“, unerklärlich „verloren“ gegangene Gegen

KaffeeWittelsbach(Blick in denBillardſaal).

ſtände o
ft

um billigen Preis wieder zu „finden“ ſind. So
eine ganz feine Geſellſchaft verkehrt d

a

wohl nicht.
Edwin Heine.

Der erſte Glk.

N
b ic
h

ihn gekannt habe? Welch eine Frage! Unter ſeiner& Leitung habe ich mein erſtes Abenteuer im fernen Weſten
erlebt, ein Abenteuer, welches– – na, ich will es euch er

zählen, obgleich ihr mich dann tüchtig auslachen werdet.

Er hieß eigentlich Fred Cutter, wurde aber wegen ſeines
wackelndenGanges und weil ihm der Anzug ſo ſchlotterig am

dürren Leibe hing, ſtets nur Old Wabble genannt. E
r

war

früher d
a

unten in Texas Cowboy geweſen und hatte ſich ſo

in die dortige Kleidung gewöhnt, daß ihn ſelbſt hier oben im

Norden niemand dazu bringen konnte, ſi
e abzulegen und mit

einer andern zu vertauſchen.

Noch ſehe ic
h

ihn vor mir ſtehen, lang und überſchmal,

die Füße in ganz unbeſchreiblichenSchuffles und die Beine in

uralten Leggins ſteckend. Ueber dem Hemde, deſſen Farbe

ic
h

lieber gar nicht erwähne, hing eine Jacke, deren einziger

Vorzug eine allgemeine Offenherzigkeit war. Bruſt und Hals
blieben unbedeckt; dafür aber trug e
r

unter dem zerknüllten
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Hute ſtets ein um die Stirn gewundenes Tuch, deſſen Zipfel

auf die Schulter niederhingen, am Gürtel das lange Bowie
knife, a

n

den Ohrläppchen ſchwere Silberringe und in der
großen, braunen, knochigen Hand die ſtets glimmende, un
vermeidliche Cigarrette – anders hat ihn wohl ſelten ein
Menſch geſehen. Das Koſtbarſte war ſein altes, wetterhartes,

faltenreiches und ſtets glattraſirtes Geſicht mit ſtarken Nigger
lippen, langer, ſpitzer Naſe und ſcharfen grauen Augen, denen,

obgleich die Lider ſtets halb
geſchloſſenwaren, nicht ſo leicht

etwas entgehenkonnte. Mochte

dieſes Geſicht ruhen oder in

Bewegung ſein, e
s

hatte im
mer und immer den Ausdruck

einer Ueberlegenheit, welcheab
ſolut durch nichts aus dem
Gleichgewicht zu bringen war.

Und dieſe Superiorität beſtand

zu vollem Recht, denn Old
Wabble war trotz ſeiner Schlot
terigkeit nicht nur ein Meiſter

im Reiten, im Gebrauche des

Rifle und des Lariat, ſondern

e
s entging ihm auch nicht eine

der anderen Eigenſchaften,

welche ein richtiger Weſtmann

beſitzenmuß. „Th'is clear“,

das war ſeine ſtändige Redens
art, welche bewies, daß ihm

oft das Schwierigſte als leicht

und ganz ſelbſtverſtändlich er
ſchien.

Was mich betrifft, ſo war

ic
h

in Ogden a
n

der Bahn ſo

etwas wie Bauſchreiber geweſen

und hatte d
a

ſo viel verdient,

daß ic
h

mich ausrüſten und

meinen urſprünglichen Plan,

als Goldgräber nach Idaho zu

gehen, ausführen konnte. Ich
war ein Greenhorn, ein voll
ſtändiger Neuling, und nahm,

um d
ie

erhofften Reichtümer
nichtmit vielen teilen zu müſſen,

nur einen Begleiter mit, Ben
Needler, welcher den wilden

Weſten ebenſowenig kanntewie ich. Als wir in Eagle-Rock den
Wagen verließen, waren wir ausſtaffirt wie Stutzer und be
packt wie Laſteſel, mit lauter ſchönen, guten und glänzenden

Dingen, welche nur leider die Eigenſchaft hatten, daß ſi
e

nicht

zu gebrauchen waren. Und als wir nach einer Woche am
Payette-Fork ankamen, ſahen wir aus wie echteVagabunden,

waren faſt verhungert und hatten unterwegs die überflüſſigen

Gegenſtände unſerer Ausrüſtung, das will heißen, alles außer
den Waffen und der Munition, von uns geworfen. Ich will
euch aber aufrichtig geſtehen, daß ic

h

für ein gutes Butterbrot
auch noch meine ganze Armirung hingegeben hätte, und Ben

Needler dachte gewiß ebenſo.

Wir ſaßen a
n

einem Buſchrande, hielten unſere wund
gelaufenen Füße in das Waſſer und ſprachen von allerlei
Delikateſſen, von denen keine Rede geweſenwäre, wenn wir

ſi
e gehabt hätten, von Rehkeulen, Büffellenden, Bärentatzen

und Elkbraten. Ja, Elks ſollte es hier in dieſer Gegend geben,
faſt ſo ſchwer wie Biſonſtiere. Eben meinte Ben, indem e

r

mit der Zunge ſchnalzte:

„Good luck! Käme jetzt ſo ein Kerl in die Nähe, ic
h

knallte ihm mit einer wahren Wolluſt meine beiden Kugeln

zwiſchen d
ie Hörner, und dann – – –"

„Und dann wäre e
s

aus mit Euch!“ ertönte eine lachende
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Stimme hinter uns aus dem Gebüſch. „Der Elk würde Euch unſertwegen den Ausflug aufzuſchieben. Wir bekamen Pferde
mit dem Geſtänge zu Brei verarbeiten. Man ſchießt ſo e

in

und ritten alſo mit, zunächſt nach dem Fluſſe zu, dort gab e
s

Tier nicht zwiſchen di
e

Hörner. Und Hörner h
a
t

e
s überhaupt eine Furt, welche wir paſſiren mußten. A
n

d
e
r

Spitze des

nicht. Ihr ſeid wohl drüben in New-York als Schoolboys auf- Zuges befand ſich der Alte, welcher gewollt hatte, daß ic
h

geflogen und nun hier aus der Luft gefallen, Meſchſchurs?“ | mich a
n

ſeiner Seite hielt. E
r

führte e
in lediges Maultier

Wir ſprangen auf und ſahen uns den Sprecher an, welcher neben ſich am Halfter. Als wir hinüber waren, ſahen wir
ſich jetzt aus den Büſchen, in denen e

r

uns belauſcht hatte, d
ie

anderen uns folgen, nämlich Ben Needler auf einem Braunen

hervorarbeitete. Da ſtand er vor uns,
wie ic

h

ihn euch vorhin beſchriebenhabe,

Old Wabble, mit einem für uns gar

nicht ehrenvollen Ausdrucke im Geſichte

und einem nachſichtig überlegenen Blicke

aus den halb geſchloſſenenAugen. Das
nun folgende Geſpräch will ic

h

übergehen.

E
r

examinirte uns wie ein Lehrer ſeine

Buben und forderte uns dann auf, mit
ihm zu gehen.

Ungefähr eine Meile vom Fluſſe ent
fernt lag auf einer kleinen, rings von

Wald umgebenen Prairie eine Blockhütte,

welche e
r

ſeinen Rancho nannte. Hinter

derſelben gab e
s einige offene Stables,

bei ſchlechter Witterung für die Pferde,

Maultiere und Rinder beſtimmt, welch:
jetzt im Freien weideten. Old Wabble
war nämlich aus einem
Cowboy ein ſelb
ſtändiger Vieh
züchterge
worden

Ein Zeitungsmarder.

Im Damenkaffee. Beim Billardſpiel.
- Im Studenteneck.

Seine Leute beſtanden aus Will Litton, dem weißen Auſſeher,

und einigen Schlangenindianern, welchevon ihm als Vaqueros

bezeichnetwurden und ihm ſehr treu und anhänglich waren.

Wir ſahen dieſe Leute beſchätigt, einen leichten Wagen mit
einem Zelttuche und anderen Gegenſtänden zu beladen.

„Das iſt etwas für euch“, meinte der Alte. „Ihr wollt
Elks ſchießen, und dort trifft man eben die Vorbereitung zu

einem Jagdausfluge. Will mal ſehen, was ihr leiſtet Ihr
ſollt mit. Seid ihr brauchbare Jungens , ſo könnt ihr bei

mir bleiben. Vorher aber kommt ins Haus, denn this
clear, ein hungriger Schütz ſchießt in d
ie Luft “

Well, uns mußte das recht ſein. Wir aßen und tranken,

und dann wurde aufgebrochen, d
a

e
s Old Wabble nicht einfiel,

und Will Litton auf einem Schimmel; hinter ihnen folgte

der mit vier Pferden beſpannte Wagen, welchen einer der

Indianer lenkte. Dieſer hieß Paq-muh, die blutige Hand,
ſah aber in ſeinem ziviliſirten Anzug gar nicht ſo blutdürſtig

aus, wie ſein Name klang. Seine Stammesgenoſſen waren,

d
a

der Alte ſich auf ſi
e

verlaſſen konnte, auf dem Rancho
zurückgeblieben.

Jenſeits der Furt ging e
s

eine kurze Strecke durch den

lichten Wald und dann in ein grünes, baumloſes Thal hinein,

welches ſich auf eine grasreiche Savanne öffnete. Als wir
nach einigen Stunden das jenſeitige Ende derſelben erreichten,

wo das Terrain aufzuſteigen begann, hielten wir an, um zu

kampiren Der Wagen wurde abgeladen und das Zelt auf
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geſchlagen. Während man an der hintern Seite desſelben
d
ie

Tiere anband, wurde vorn ein Feuer angebrannt. Hier

wollten wir einen Tag bleiben, um auf Gabelantilopen zu

birſchen oder vielleicht gar auf Büffel zu kommen; denn daß

hier zuweilen Biſons vorüberkamen, ſahen wir an einzelnen
umherliegendenGerippen. Ein in der Sonne gebleichterSchädel
lag ganz in der Nähe unſeres Zeltes, welches dann unter der

Aufſicht der „blutigen Hand“ hier ſtehen bleiben ſollte, wäh
rend wir Weißen hinauf nach einem Hochmoore wollten, wo

e
s

Elks die Menge gab, wie Old Wabble behauptete.

.. Leider ließ ſich weder a
n

dieſem noch am nächſten Tage

ein jagdbares Tier ſehen, was den Alten in großen Grimm
verſetzte, mir aber nicht unlieb war, d

a

ic
h

in Beziehung auf

meine Schießgeſchicklichkeitſein ſcharfes Urteil zu fürchten hatte.

Auf dreißig Schritte einen Kirchturm zu treffen, das getraute

ich mir damals ganz gut, aber daß ic
h

ein großes Loch in

die Natur ſchießen würde, falls man von mir verlangte,

auf ſechzig Schritte eine ſchnellfüßige Antilope zu erlegen,

das war ſicher.

Da kam Old Wabble auf die unglückſelige Idee, unſere
Schießgeſchicklichkeit zu prüfen, indem e

r

uns aufforderte, auf
einige Aasgeier zu zielen. Dieſe Vögel hatten ſichungefähr ſieben
zig Schritte von uns auf einemBüffelgerippe niedergelaſſen, und

ic
h

ſollte als der erſte meine Kunſt zeigen. Nun, ic
h

ſage euch,

die Geier konnten mit mir zufrieden ſein, denn e
s

kam genau ſo
,

wie ic
h

gedachthatte; ic
h

ſchoß viermal, ohne zu treffen, und

e
s

fiel nicht einmal einem der Aasfreſſer ein, auszureißen.

Dieſe Tiere wiſſen nämlich ganz genau, daß e
s

keinem ver
nünftigen Menſchen einfällt, auf ſi

e

zu ſchießen; ein Schuß

lockt ſi
e

vielmehr an, anſtatt ſi
e abzuſchrecken, d
a

von jedem

erlegten Wilde ihnen wenigſtens das Geſcheideüberlaſſen wird.

Ben ſchoß zweimal fehl; erſt ſeine dritte Kugel tötete einen

der Geier und trieb die anderen fort.
„Eximious, incomparable!“ lachte Old Wabble, indem

e
r

ſeine ſchlotterigen Glieder wirr durcheinander ſchüttelte.
„Meſch'ſchurs, th'is clear, ihr ſeid grad und genau für den
wilden Weſten geſchaffen, habt keine Angſt um euch! Ihr
ſeid gemachteMänner, denn alles, was einmal aus euchwerden
kann, das ſeid ihr ſchon jetzt, und höher könnt ihr's gar nie
bringen!“

Ben nahm dieſes Urteil ruhig hin; ic
h

aber fuhr zornig

auf, was freilich keine andere Wirkung hatte, als daß der
Alte mir antwortete:
„Schweigt, Sir! Euer Kamerad hat wenigſtens beim

drittenmale getroffen; für ihn iſ
t

alſo Hoffnung vorhanden.

Ihr aber ſeid für den Weſten ein verlorener Mann; ic
h

kann

Euch nicht brauchen und gebe Euch den einzig guten Rat,

Euch baldigſt aus dem Staube zu machen.“

Das wurmte mich gewaltig, denn es fällt kein Meiſter
vom Himmel, und das Pulver, welches ic

h

bis damals ver
ſchoſſen hatte, wog gewiß kein ganzes Pfund. Ich nahm
mir vor, mir auf jeden Fall die Achtung des Alten zu e

r

zwingen.

Am darauffolgenden Morgen wurde nach dem Hochmoore

in den Salmon River-Bergen aufgebrochen. Proviant, Koch
geſchirr, Deckenund anderes wurde dem Maultiere aufgeladen;

der Wagen, welcher im unwegſamen Gebirge nicht gebraucht

werden konnte, blieb beim Zelt zurück. Na, ihr kennt das
Land, und ic

h

will euch alſo den Ritt nicht beſchreiben; er

war o
ft geradezu lebensgefährlich, beſonders a
n

der Stelle,

wo der Snakes-Cannon einen ſcharfen Winkel macht und man

ſteil zur Tiefe muß, um dann jenſeits nach dem offenenWihi
nashtpfad zu gelangen. Rechts himmelhoher Felſen, links

der ſchwarze Abgrund und dazwiſchen der kaum zwei Ellen

breite Reitweg; ein wahres Glück, daß unſere Pferde ſolche

Strecken gewöhnt waren und ic
h

nie zum Schwindel geneigt

geweſen bin! Wir kamen glücklich hindurch. Bald aber zeigte

ſich eine neue, andere Gefahr, welche nur ic
h

allein für keine

ſolche hielt.
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Als wir nämlich bald darauf den Wihinashtpfad empor
ritten, begegneteuns e

in Trupp von acht berittenen Indianern,

von denen vier mit Häuptlingsfedern geſchmücktwaren. Sie
ſchienen über unſer plötzliches Erſcheinen nicht im mindeſten

zu erſchreckenund betrachtetenuns im lautloſen Vorüberreiten

mit jenem melancholiſch-indolenten Ausdrucke, welcher der roten

Raſſe eigentümlich iſt. Einer der vorderſten, welcher einen

Fahlſchimmel ritt, trug einen ſonderbaren, lang geformten,

mit Federfranſen geſchmücktenGegenſtand im linken Arme.

Ich fühlte mich von der ſchweigſamen, ſchwermütigen Be
gegnung mit dieſen einſtigen Herren dieſer Gegend ganz eigen

artig berührt. Sie kamen mir gar nicht gefährlich vor, zu
mal ſi

e

keine Kriegsfarben trugen und ganz unbewaffnet zu

ſein ſchienen; aber kaum waren wir um d
ie

nächſte Höhe g
e

bogen und ihnen aus den Augen, ſo hielt Old Wabble a
n

und ſagte, indem e
r

einen grimmigen Blick zurückwarf:

„Damn them! Was wollen dieſe Schufte hier? Es ſind
Panashts, welche mit den eigentlichen Schlangenindianern, zu

denen meine Vaqueros gehören, in Unfrieden leben. Wohin

können ſi
e

wollen? Ihr Weg muß ſi
e

a
n

meinem Rancho

vorüberführen. Welch eine Gefahr, d
a

ic
h

nicht daheim bin!“
„Sie waren ja unbewaffnet!“ warf ic

h

ein.

Old Wabble blitzte mich aus ſeinen halb geſchloſſenen
Augen verächtlich an, beehrte mich mit keiner Antwort und
fuhr fort: -

„Mit unſerer Elkjagd iſ
t

e
s aus, wenigſtens für heut und

morgen. Wir müſſen zurück, hinunter zum Zelt und viel
leicht gar zum Rancho. Wir müſſen ihnen zuvorkommen.
Glücklicherweiſe kenne ic

h

einen Pfad, welcher nicht weit von
hier hinabführt, freilich nicht für Reiter, ſondern nur für gute
Bergſteiger. Vorwärts, Boys! Mein Entſchluß iſ

t gefaßt.

Wir müſſen ſie vor unſere Gewehrläufe nehmen; this clear!“
Es ging im Galopp weiter, fünf Minuten lang, links in

die Felſen hinein; dann gelangten wir in ein kleines Hochthal,

deſſen Boden aus Moor und Wieſe beſtand; an den ſteinigen

Rändern wuchſen hoheSchierlingstannen, und ein Waſſer rieſelte

mitten hindurch. Old Wabble ſprang vom Pferde und ſagte:

„Dort am Ende dieſes Thales führt der Weg hinab.
Wenn wir uns beeilen, ſind wir noch vor den Roten unten
beim Zelte. Einer muß hier bei den Tieren bleiben, nämlich
derjenige, den wir am leichteſtenvermiſſen können, und das

iſ
t

natürlich dieſer famoſe Sam, der viermal fehlgeſchoſſenhat;

e
r

würde eher uns ſelbſt als einen Roten treffen.“
Na, der „famoſe Sam“ war natürlich ich, Samuel Parker,

vormals Bauſchreiber a
n

der Bahn in Ogden City! Ich
widerſprach ärgerlich, mußte mich aber fügen. Die drei

anderen nahmen ihre Waffen und rannten fort, nachdem der
Alte mir befohlen hatte, die Tiere gut zu verſorgen und das

Thal ja nicht zu verlaſſen, bis er zurückgekehrtſei.
Ich war wütend vor Zorn. Mußte ic

h

mir das gefallen

laſſen? Dieſe armen Indianer ſollten erſchoſſenwerden und
hatten doch ſo ungefährlich ausgeſehen! Durfte ic

h

das zugeben?

Nein! Sie waren Menſchen grad wie wir, und – Rache für
die Beleidigung! Ich kannte den wilden Weſten nicht und ge

horchte meinem Unverſtande. Ich band das Maultier und
die drei ledigen Pferde a

n

die nächſten Bäume und ritt im
Galopp den Weg zurück, den wir gekommenwaren. Die mir
aufgetragene Pflicht wollte ic

h

erfüllen, vorher aber die Indianer
warnen. So ſchnell wie möglich ging es den Wihinashtpfad
hinab und in den Snakes-Cannon hinein. Da ſah ic

h

die

Roten vor mir; ſie hörten mich kommen, blickten zurück und
hielten an. Die Schlucht war hier noch breit genug dazu.

Ich parirte mein Pferd und fragte, o
b

einer von ihnen engliſch

verſtehe. Der auf dem Fahlſchimmel, welcher den länglichen

Gegenſtand trug, antwortete:

„Ich bin To-ok-uh, der ſchnelle Pfeil, ein Häuptling der
Panasht-Shoſhonen. Mein weißer Bruder iſ

t zurückgekehrt,

um mir eine Botſchaft des alten Mannes zu bringen, deſſen

Herden d
a

unten d
ie Schlangenindianer bewachen?“
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„Du kennſt ihn alſo?“ fragte ich. „Er hält euch für
Feinde und iſ

t

euch zu Fuße voraus, um euch zu töten. Ich
bin ein Chriſt und habe e

s

für meine Pflicht gehalten, euch

zu warnen.“

Der Blick ſeines dunklen Auges bohrte ſich förmlich in

mein Geſicht, als e
r

ſich erkundigte:

„Wo ſind eure Tiere ?“

„Sie ſtehen jenſeits des Wihinashtpfades in einem grünen

Thale.“
Er ſprach eine kurze Weile leiſe mit den anderen und

fragte mich dann, indem ſein Geſicht einen freundlichen Aus
druck zeigte:

„Mein weißer Bruder iſ
t

erſt kurze Zeit in dieſemLande?“

„Seit geſtern erſt.“
„Was wollen d

ie Bleichgeſichter d
a

oben in den Bergen?“

„Wir wollen den Elk jagen.“

„Iſt mein Bruder ein berühmter Jäger?“
„Nein; ic

h

ſchieße jetzt noch ſtets daneben.“

Er fragte lächelnd weiter und weiter, bis er alles wußte.
Ich mußte ihm ſogar meinen Namen nennen, worauf er meinte:
„Samuel Parker iſ

t

für einen roten Mann ſchwer zu

merken. Wir werden Dich At-qui, das gute Herz, nennen.
Wenn Du länger hier bleibſt, wirſt Du vorſichtiger werden.
Deine Güte konnte euer Verderben ſein. Freue Dich, daß

wir nicht auf dem Pfade des Krieges wandeln! Siehe, dieſes
Wampum“ – dabei zeigte er mir den franſengeſchmückten
Gegenſtand in ſeiner Linken – „enthält eine friedliche Bot
ſchaft a

n

d
ie Häuptlinge der Shoſhonen. Wir kommen ohne

Waffen, um e
s

nach dem Rancho des alten Mannes zu tragen,

deſſen Indianer es dann weiter bringen ſollen. Wir haben
alſo nichts zu fürchten; aber unſere Dankbarkeit iſ

t

ebenſo
groß, als o

b Du uns vom Tode errettet hätteſt. Wenn Du
Freunde brauchſt, ſo komm zu uns. At-qui, das gute Herz,

wird uns ſtets willkommen ſein. Howgh, ic
h

habe geſprochen!“

Er gab mir die Rechte und ritt dann mit ſeinen Leuten
weiter. Ich rief ihm noch nach, mich dem Alten ja nicht zu

verraten, und kehrte dann um, ſehr zufrieden mit meinem
Erfolge, aber nicht mit der Klugheit, a

n

welcher e
s

mir gänz

lich gemangelt hatte. Ich war im Gegenteile höchſt unvor
ſichtig geweſen.

-

Im Hochthale angekommen, entledigte ic
h

das Maultier
ſeiner Laſt und band die Pferde los, um ſi

e graſen zu laſſen.

Die mir dann zu Gebote ſtehende lange Muße benützte ic
h

zu

Schießübungen. Ich hatte ein gefülltes Pulverhorn, und beim
Gepäck gab e

s

auch noch eine ganze Büchſe voll. Als mein
Horn leer war, konnte ic

h

mir zu meiner Genugthuung ſagen,

daß ic
h

einen Kirchturm nun ſchon auf zweihundert Schritte

treffen würde.
Gegen Abend kam Old Wabble mit Ben und Will zurück.

Sie waren unten beim Zelte mit den Roten zuſammengetroffen

und erzählten mir als etwas ganz Neues, daß dieſe die fried
lichſten Abſichten gehegt, das Wampum der „blutigen Hand“

zur Weiterbeſorgung übergeben und dann ſofort den Rückweg

wieder angetreten hätten. Ich ſchwieg natürlich über das,
was ic

h

gethan hatte. Wir blieben die Nacht in dem kleinen
Thale und ritten dann am Morgen nach dem nicht mehr weit

entfernten Hochmoore.

Dieſes lag in einem weit größern Thale, als das geſtrige

geweſen war. In der Mitte desſelben lag ein kleiner See
mit ſumpfigen Ufern; weiterhin gab e

s

Buſch und Wald mit
trügeriſchem Boden, und dann folgten die hohen, kahlen, viel
fach zerklüfteten und zerbröckeltenFelsmaſſen, welchedas Thal
einſchloſſen. Dieſes war gewiß zwei Stunden lang und beſaß
eine eben ſolche Breite.

Nachdem das Maultier entlaſtet war, wurde ein Feuer
und Lagerplatz hergerichtet, wo ic
h

zurückbleiben ſollte, um auf

die Pferde zu achten. Dann gingen die anderen auf die Suche.
Bis Mittag, wo ic

h

einige Schüſſe hörte, blieb alles ſtill;
ſpäter kehrteBen Needler allein zurück. E

r

hatte zu früh auf

eine Elkkuh geſchoſſen und war von dem darüber erzürnten

Wabble fortgejagt worden. Dieſer ſtellte ſich mit Litton erſt

in der Dämmerung ein, ganz erboſt über den Mißerfolg, den

e
s gegeben hatte.

-

„Fährten gab e
s genug,“ räſonnirte dieſer, „aber nicht

nur von Elks, ſondern auch von Roten, welche vor uns hier
geweſen ſein müſſen und das Wild vertrieben haben, th'is
clear! Auf eine einzige Kuh ſtießen wir; d

a

krachte dieſer

Needler ſeine beiden Läufe zu zeitig los, und ſie ging auf
und davon. Das hat man davon, wenn man ſich mit Green
horns einläßt. Ich will aber den Weg nicht umſonſt gemacht

haben und bleibe alſo noch einen Tag oder zwei Tage oder
überhaupt ſo lange hier, bis ic

h

einen ſchweren Alten nieder
geſtreckthabe.“

Er ſprach mit uns beiden kein Wort weiter und behielt
dieſe Stimmung auch am nächſtenMorgen bei, wo e

r erklärte,

daß e
r

mit Litton allein jagen werde; die beiden Greenhorns

ſollten im Lager bleiben, damit ſi
e

nichts verderben könnten.
Nun, er hatte das Recht, zu thun, was ihm beliebte; wir
aber nahmen im ſtillen dasſelbe Recht auch für uns in An
ſpruch. Als die beiden fort waren, führten wir aus, was
wir während der Nacht verabredet hatten. Wenn die Elks
vertrieben worden waren, ſo befanden ſi

e

ſich nicht mehr im
Thale, ſondern außerhalb desſelben. Dort mußte man ſuchen.
Da unſere Birſche bis zum Abende währen konnte, ſo nahmen
wir zum Tragen der uns nötig erſcheinenden Gegenſtände,

vielleicht auch kleinerer Beuteſtücke, das Maultier mit.
Wir wanderten aus dem Thale hinaus und in ein anderes

hinein. Da gab es weder See noch Moor, aber gewiß auch
keine Elks, denn es gab auch ſchon Menſchen da, Menſchen,

die einen Mauleſel bei ſich hatten. Die Menſchen ſahen wir
zwar nicht, deſto deutlicher aber den Mauleſel, welcher ohne

Zaum und Sattel ſich in ziemlicher Entfernung rechts von

uns im Graſe gütlich that. Wo waren die Menſchen? Ich
mußte ſi

e

finden. Während Ben ſich gemächlich hinüber zu

dem fremden Mauleſel trollte, ſchritt ic
h

mit unſerem Maul
tiere geradeaus weiter. Der vermeintliche Eſel fraß weiter,

bis Ben ſich ihm auf hundert Schritte genähert hatte; d
a

be

kam e
r

ihn in die Naſe, hob den Kopf, warf ſich blitzſchnell
herum und floh in weiten Sätzen gerade auf mich zu, wohl aus
Sympathie für ſeinen Verwandten, a
n

deſſen Seite ic
h

mich

befand. Aber, was war denn das? Das war ja beileibe
kein Mauleſel; das war ein Wild. So viel ſah ich, obgleich

ic
h

ein Greenhorn war. Ich kniete ſchnell hinter meinem
Maultiere nieder, legte an, zielte und drückteab. Die fremde

Kreatur that noch zwei, drei Sätze und brach dann zuſammen.

Ich rannte hin; Ben kam auch; der Schuß war ins Blatt
gedrungen, und wir beide wurden darüber einig, daß ic

h
eine

„Hirſchkuh“ erlegt hatte. Sie wurde auf den Packſattel des
Maultieres gebunden, und dann ging e

s weiter, doch nicht
lange, ſo war das Thal zu Ende. Rechts und links un
erſteigbare Wände, vor uns eine ziemlich ſteile Höhe, welche

eine Art Sattel zu ſein ſchien, hinter dem ein zweites Thal

zu ſuchen war. Unſer Maultier war ein guter Kletterer,

alſo beſchloſſenwir, geradeaus zu ſteigen.

Wir gelangten nach einiger Anſtrengung hinauf und ſahen,

daß wir uns nicht geirrt hatten, denn vor uns ſenkte ſich das

Terrain wieder tief hinab. Aber dort gab e
s

in der Ferne

einen eigentümlichen Lärm, welcher von menſchlichenStimmen
hervorgebracht zu werden ſchien. Wir mußten wiſſen, woran
wir waren, und alſo nach einem Lugausſuchen. Zu beiden
Seiten des ſchmalen Bergſattels gab e

s

zwar hohe, aber ſo

ſchräge Steilungen, daß man ſi
e

leicht erſteigen konnte. Wir
arbeiteten uns alſo links hinauf, um von dort in das jen
ſeitige Thal hinabzublicken. Unſer Maultier ließen wir einſt
weilen ſtehen. Oben angekommen, wollte Needler ſich weit
vorbiegen, um beſſer ſehen zu können; d

a

e
r

aber wegen ſeines

hellern Anzuges ſelbſt leicht bemerkt werden konnte, ſo ſchob
ich, der ic

h

dunkler gekleidetwar, ihn zurück und blickte hinab.
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Was im Vordergrunde des zweiten Thales vorging, konnte

ic
h

nicht ſehen, d
a

mein Standort dazu nicht hoch genug war;

aber im Hintergrunde ſah ic
h

ſieben indianiſche Reiter, welche,

eine breite Linie bildend und aus vollen Hälſen ſchreiend,

langſam vorwärts rückten. Dieſes Geſchrei kam alſo näher

und wurde ſo ſtark, daß unſer unten auf der Höhe ſtehendes

Maultier höchſt bedenklichmit den Ohren zu ſpielen und mit

dem Schwanze zu wirbeln begann. Ich ſchicktedarum Ben
hinab, um e

s

zu beruhigen.

Da fiel mein Auge auf die andere, jenſeits des Sattels
ungefähr vierzig Schritte von mir ſich erhebende Steilung.

Dort ſaß zu meinem Erſtaunen ein Indianer mir gegenüber.

Es war To-ok-uh, der ſchnelle Pfeil, welcher mir bedeutſam
zunickte und dann die rechteHand auf den Mund legte, bei
den Indianern das Zeichen des Schweigens. Wie kam e

r

hieher? Warum und worüber ſollte ic
h

ſchweigen? Vorgeſtern

war er unbewaffnet geweſen, und jetzt hatte er ein Gewehr
quer über ſeinen Knieen liegen. Während ic

h

darüber nach
dachte, war der Lärm noch näher gekommen; ic

h

hörte unter

mir Steine rollen und blickte hinab. Himmel, was für ein
Ungeheuer ließ ſich d

a

ſehen! Unter lautem, zornigem Schnaufen

kam e
s

aus dem jenſeitigen Thale nach der Höhe des Sattels
geklettert. Am Widerriſt über zwei Meter hoch, mit kurzem,
plumpem Leibe und langen Beinen, breit überhängender Ober
lippe und ſtruppigem Kinnbarte tauchte e

s

funkelnden Auges

auf der Höhe des Bergſattels auf. Als es dort Ben Needler
und das Maultier hart vor ſich erblickte, warf es den häß
lichen Kopf mit den breiten, gewaltigen Schaufeln nach hinten

und brach nach meiner Seite aus. Needler, als e
r

ſeinerſeits

dieſen Behemoth nur ſechs Schritte von ſich entfernt wie aus

dem Erdboden erſcheinenſah, ſtieß einen Schrei des Entſetzens
aus, warf ſein Gewehr weg, drehte ſich um und rannte, nein,

kollerte Hals über Kopf von der Höhe in das diesſeitige Thal
herab. Das Maultier zeigte nicht mehr Mut als ſein Herr;

e
s

that einen ebenſo ſchnellen Satz zurück und ſchoß, glück

licherweiſe auf allen Vieren, wie ein Schlitten den Berg

ſattel hinab.

Ich hatte keine Zeit, aufzupaſſen, ob beide glücklich unten
anlangten, denn der Behemoth hatte ſich ja nach meiner Seite
gewendet und bemerkte nicht, daß der Weg vor ihm frei ge

worden war. E
r

kam in weiten, gewaltigen Sätzen herauf,

gerade auf mich zu. Ich war nicht weniger entſetztals Ben
Needler; das Gewehr entſank meiner Hand; Flucht, nur
Flucht! Ich ſprang von Stein zu Stein, a

n

der Felſenlehne
hin, das Ungetüm mir nach. Da gähnte vor mir in der
Steinwand ein großes Loch, und ic

h

kroch hinein, ſo ſchnell,

wie ic
h

noch nie im Leben in einem Loche verſchwunden bin.

Die Oeffnung verdunkelte ſich, denn das Untier ſteckte den
Kopf herein, ſo weit ihm dies bei der Breite des Geweihes
möglich war. Es ſchnaufte wie ein Teufel, und ic

h

fühlte

ſeinen heißen Atem im Geſicht. Aber d
ie Angſt des gehetzten

Geſchöpfes war größer noch als ſein Zorn; es zog den Kopf

zurück und wendete ſich zur weiteren Flucht. Dabei bot e
s

dem gegenüberſitzendenund kaltblütig darauf wartenden Häupt
linge ſeine vordere Seite. E

r

zielte kurz, drückte a
b

und –

der Elk brach im Feuer zuſammen.
Im Nu ſtieg To-ok-uh drüben herab und kam diesſeits

heraufgeſprungen. Während ic
h

ſehr vorſichtig den Kopf aus
dem Loche ſteckte, betrachtete e

r

das gewaltige Tier und for
derte mich dann lächelnd auf:
„Mein Bruder komme heraus! Dieſes Peere*) iſ

t

von

Deiner Kugel gefallen und alſo Dein Eigentum.“

„Von meiner Kugel?“ fragte ich, indem ic
h

herauskroch.

*) Elenn, Elk in der Sprache der Shoſhonen.

„Ja,“ nickte er mir liſtig zu. „Du biſt At-qui, das
gute Herz, und haſt uns retten wollen; dafür ſollſt Du Ruhm
bei den Deinen ernten. Die Krieger der Panashts haben ihr
Wampum abgegebenund ſind vor euch in das Thal der Elks
gekommen, wo ſi

e

ihre Waffen verborgen hatten. Ihr werdet
dort kein Wild gefunden haben als nur das junge Kind des
Elks, welches ic

h

auf dem Rücken eures Maultieres ſah. Du
warſt ſo aufrichtig, mir zu ſagen, daß Du noch daneben
ſchießeſt, doch mußt Du das verſchweigen, denn ic

h

wünſche,

daß Deine Gefährten Dich achten, wie ic
h

Dich liebe. Ich
ſetzte mich auf den Felſen, um mir dieſes ſelten ſtarke Tier
zutreiben zu laſſen; d

a

ſah ic
h

Dich und beſchloß ſofort, e
s

Dir zu ſchenken. Es ſe
i

von Deiner Kugel getroffen, damit

Du Ruhm habeſt, bis ſi
e

wirklich trifft. Dein Bruder hat

mich nicht geſehen, und ic
h

gehe, damit e
r

mich nicht noch

erblickt. Mein Auge wünſcht, Dich wiederzuſehen. Ich habe
geſprochen. Howgh!“

E
r

drückte mir die Hand und eilte fort, um im jenſeitigen

Thale zu verſchwinden. Das war die Dankbarkeit eines ſo
genannten wilden Mannes. E

r

überließ mir den Ruhm, der

ihm gebührte. Sollte ic
h

dieſe Gabe von mir weiſen? Nein;
ic
h

war zu ſchwach, weil zu - jung dazu. Old Wabble
hatte mich verhöhnt; gewiß, e

s

war ein Fehler von mir, eine
Lüge, mich mit fremden Federn zu ſchmücken, aber der alte

Weſtmann ſollte mich, das Greenhorn, beneiden!

Ich ſtieg in das diesſeitige Thal hinab. Weit, weit ent
fernt von dem Felſenſattel ſtand Ben Needler mit dem un
beſchädigten Maultiere. Ich winkte ihn herbei und führte ihn
hinauf, wo der Elk lag. Mein Gewehr hatte ic

h

natürlich

wieder aufgenommen; der Indianer war von ihm nicht ge

ſehen worden; e
s

wußte überhaupt niemand, daß ic
h

dieſen

kannte. Ben mußte alſo überzeugt ſein, daß ic
h

e
s ſei, der

das Tier erlegt hatte. Man kann ſich ſein Erſtaunen, ſeine
Verwunderung und – ſeinen Neid denken!

E
r

that mir leid. Darum und, wie ic
h

aufrichtig geſtehe,

zur Erleichterung meines Gewiſſens, machte ic
h

ihm den Vor
ſchlag, Old Wabble zu ſagen, e

r

habe das Schmaltier, das
„junge Kind des Elks“, erlegt. Darüber war er ſo glücklich,

daß e
r

mich umarmte. Ich mußte als Wache gegendie Raub
tiere bei meiner Beute bleiben; Needler brach mit dem Maul
tiere nach dem Moore auf, um Old Wabble und Litton zu
holen; e

r

brachte ſi
e

erſt am ſpäten Nachmittage. Die beiden
hatten heut nicht das Haar eines Elks geſehen. Der Alte

ſtand verſtummt vor meiner Beute. Endlich geſtand e
r,

noch

ſelten ein ſo mächtiges Exemplar geſehen zu haben. Der Neid

zucktedurch ſeine ſchlotterige Geſtalt, daß d
ie

Glieder nur ſo

durcheinander „wabbelten“; dann maß e
r

mich mit einem faſt

drohenden Blick aus den halbgeſchloſſenen Augen und ſagte:

„Well, ic
h

weiß, woran ic
h

bin, Sir. Als Ihr am Tage
vor ehegeſternviermal die Natur durchlöchertet, habt Ihr Euch
mit mir einen Scherz gemacht, th'is clear; aber ic

h

hoffe,

daß ſo etwas nicht wieder geſchieht, wenn wir Freunde bleiben
wollen!“

Nun, wir ſind Freunde geworden und geblieben und haben
ſelbander manchen guten Schuß gethan. Es war, als habe
das Geſchenkdes Häuptlings mir mit einemmale einen ſcharfen

Blick und eine ſichereHand gebracht. Gleich von jenem Tage

a
n

ſind meine Kugeln ſo glücklich geflogen, daß e
s

dem Alten

niemals in den Sinn gekommen iſt, daß ic
h

mit jenem Elk
geflunkert haben könne. Mit dem „ſchnellen Pfeil“ bin ic

h

noch oft zuſammengetroffen und werde von den Seinen noch

heut At-qui, das gute Herz, genannt. E
r

hat das Geheimnis

treu bewahrt, und heut iſ
t

e
s

das erſtemal, daß e
s

verraten

wird. Ja, Meſch'ſchurs, ic
h

geſtehe e
s

in aller Jägerreue, daß

mein erſter Elk gar nicht mein erſter, aber auch noch lange nicht

mein letzter Elk geweſen iſt. Ich habe geſprochen. Howgh !
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er heutzutage von Deutſchland nach Griechenland
reiſt, pflegt entweder die Eiſenbahn bis Brindiſi zu
benützen, oder in Trieſt auf einem der Dampfer ſich

einzuſchiffen, welche teils der dalmatiniſchen Küſte entlang

fahrend, teils in direkter Linie, nur mit kurzem Aufenthalt
in Brindiſi und Korfu, d

ie Verbindung mit Griechenland

vermitteln. Der erſte Weg iſ
t

der ſchnellſte und billigſte,

aber keineswegs der angenehmſte, d
a

die lange Eiſenbahn
fahrt trotz mancher intereſſanten Strecken äußerſt ermüdend
und überdies die Linie von Bologna nach Brindiſi eine der
ſchlechteſten in Italien iſ

t. Die Küſtenfahrt bietet Gelegen
heit, den maleriſchen Hafenſtädten Dalmatiens einen Beſuch
abzuſtatten, nimmt jedoch wegen des Aufenthalts in den
ſelben ziemlich kange Zeit in.Anſpruch; auch läßt Einrichtung

und Verpflegung auf den Schiffen, welche dieſen Dienſt b
e

ſorgen, beſonders den griechiſchen, manches zu wünſchen
übrig. Ich zog vor, als ic

h

im Sommer 1891. eine Reiſe
nach dem Süden antrat, mich auf dem dritten der genannten

Wege durch einen der ſtattlichen Dampfer des öſterreichiſchen
Lloyd nach Patras, meinem nächſten Ziele, bringen zu laſſen.

Da die See ruhig, das Wetter herrlich, auch die Geſellſchaft
eine ſehr angenehme war, ſo hatte ic

h

meine Wahl nicht

zu bereuen. Wir brachten, die Stunden abgerechnet, welche
den Mahlzeiten und dem Schlaf gewidmet wurden, die ganze

übrige Zeit auf Deck zu, wo außer der tiefblauen See und
der zeitweiſe ſichtbaren Küſte auch das bunte Treiben a

n

Bord der Beobachtung und Unterhaltung reichlichen Stoff
bot. Allgemeine Teilnahme erweckte eine Schar von etwa
vierzig israelitiſchen Deckpaſſagieren. Sie kehrten nach ihrer
Heimat Korfu zurück, von w

o

ſi
e

ſich im Frühjahr desſelben
Jahres vor den Verfolgungen, denen ſi

e

daſelbſt ausgeſetzt

waren, nach Trieſt geflüchtet hatten. E
s

waren meiſt junge,

der ärmeren Klaſſe angehörende Leute, welchen man anſah,

daß die Erinnerung a
n

d
ie ausgeſtandenen Leiden ſtärker

in ihnen war, als die Freude über die Rückkehr. Mehr
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 11.

als einen Monat lang hatten d
ie Juden damals ihre Häuſer

den Tag über nicht verlaſſen, ja nicht einmal an den Fenſtern
ſich zeigen dürfen, ohne ſich einer Todesgefahr auszuſetzen;

ſelbſt nachts waren ſi
e

vor Verfolgung nicht ſicher, und als
endlich die Ruhe hergeſtellt war, veranlaßte die Furcht vor
erneuten Angriffen viele, ihre Habe um jeden Preis zu

verkaufen und anderswo ein Unterkommen zu ſuchen. Be
ſondere Teilnahme erweckte das Schickſal eines jungen

Mannes, der ſich durch ungewöhnliche Körpergröße von den
meiſt dürftigen Geſtalten ſeiner Genoſſen unterſchied. Die
fanatiſchen Verfolger hatten einen Topf ſiedenden Waſſers
auf ſeinen Kopf gegoſſen; im Lazaret zu Trieſt war zwar d
ie

äußere Verwundung geheilt worden, aber ſein Benehmen

und der blöde Ausdruck ſeiner Augen zeigten deutlich, daß e
s

für den Geiſt des Armen keine Heilung mehr gab.
Samstag mittags waren wir von Trieſt abgefahren, in

der Nacht vom Sonntag auf den Montag kamen wir nach
Brindiſi, wo der Dampfer etwa drei Stunden Aufenthalt
machte; Montag mittags lagen wir vor der Stadt Korfu.
War der letzte Teil der Fahrt durch den Blick rechts auf

d
ie ganz nahe heranrückenden Berge der Inſel, links auf

d
ie

ſteil aufragende albaneſiſche Küſte von beſonderem Inter
eſſe geweſen, ſo fand ic

h

mich in der Erwartung, nun mit
dem Einlaufen in den Hafen von Korfu den Glanzpunkt

der umgebenden Landſchaft zu ſchauen, einigermaßen ent
täuſcht. Aus der gleichförmigen Maſſe der hohen Häuſer,

welche ſich eng zuſammengedrängt über einen Hügel hin
ziehen, tritt weder eine Kirche noch e

in

anderes Gebäude in

bemerkenswerter Weiſe hervor; nur d
ie

beiden rechts und

links d
ie Stadt begrenzenden Forts, beſonders d
ie

öſtlich
liegende fortezza vecchia bieten einen entſchiedenmaleriſchen
Anblick. Doch gab mir eine kurze Spazierfahrt, welche ic

h

während des vierſtündigen Aufenthalts der „Venus“ in Geſell
ſchaft einiger Reiſegefährten durch d

ie Stadt und ihre nächſte
Umgebung machte, einen Begriff von den Reizen ſüdlicher

23
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Natur, durch welche Korfu mit Recht berühmt iſt. Als wir
wieder an Bord unſeres Dampfers kamen, ſchien es beinahe,

als ſe
i

derſelbe in die Hände von Seeräubern gefallen. Das
Verdeck wimmelte von wohlbewaffneten Albaneſen, Monte
negrinern und Türken, welche mit ihren mannigfaltigen,

farbenreichen, übrigens ziemlich verwahrloſten Koſtümen und

den dunklen, ſcharfgeſchnittenenGeſichtern zwar einen ungemein
maleriſchen, aber durchaus nicht vertrauenerweckenden Ein
druck machten, zumal d

ie ganze Geſellſchaft ſich in großer

Erregung und in heftigem Streit mit den Offizieren des
Schiffes befand. Letztere forderten von dreien der Geſellen

das Fahrgeld, während dieſe, unterſtützt von ihren Genoſſen,

behaupteten, dasſelbe ſchon bezahlt zu haben. Ueber eine

Stunde wurde unſere Abfahrt durch die hieraus entſtandene
Debatte, welche mehrmals einen ſehr bedrohlichen Charakter
annahm, verzögert, bis endlich d

ie

Schiffsmannſchaft zwei von

den dreien, ausgeſuchte Modelle von richtigen Gurgelab
ſchneidern, die Schiffstreppe hinab in ein Boot drängte,

während der dritte ſich zur Bezahlung eines ermäßigten Fahr
preiſes bequemte. Ihr Ziel war Konſtantinopel. Jetzt erſt
wurde ic

h

gewahr, daß die Venus auch eine Anzahl alba
neſiſcher Frauen als Deckpaſſagiere beherbergte. Es war
ihnen einer der ſchmalen Gänge, welche zwiſchen dem Schiffs
rand und dem Salon der erſten Kajüte hinliefen, überlaſſen
und ſi

e

hatten ſich dort, vor Störung geſichert, häuslich ein
gerichtet. Alle waren dicht verſchleiert, ſo daß nur die
Augen ſichtbar blieben. Ihr Herr und Gebieter war ein
höherer türkiſcher Offizier, ein fetter, durchaus nicht krie
geriſch ausſehender alter Herr, der, wie es ſchien, nebſt ſeinen
eigenen noch einige andere Frauen nach Konſtantinopel ge
leitete; e

r

ſelbſt reiſte erſter Klaſſe und ignorirte die bunte

Schar ſeiner Landsleute vollſtändig. Dieſe hatten, nachdem

der Friede hergeſtellt war, Decken und Kiſſen auf dem Ver
deckausgebreitet, ſich in einzelnen Gruppen gelagert, ſpielten,

rauchten und ſchwatzten und feſſelten durch ihre von allem

abendländiſchen Weſen ſo ganz verſchiedene Eigenart ſtets

aufs neue unſere Aufmerkſamkeit. Noch tief in die Nacht

hinein ertönte aus ihrer Mitte eigentümlicher Geſang, der
jedesmal von einem einzelnen angeſtimmt, dann von anderen

im Chor begleitet wurde, bald wild, einem Geheul faſt
ähnlich, bald in langgezogenen klagenden Lauten. Es waren
Lieder, in welchen ſi

e

die Thaten nationaler Helden feierten,

wie mir ein mit ihrer Sprache vertrauter Reiſegenoſſe e
r

klärte. Spät erſt entſchloß ic
h

mich, meine Kabine aufzu
ſuchen und fuhr ſchlafend a

n

den Inſeln Leukas, Kephallonia

und Ithaka vorüber. Dienstag früh ankerten wir auf der
Rhede von Patras, in ziemlicher Entfernung vom Ufer, weil
der innere Hafen für größere Schiffe nicht di

e

nötige Sicher
heit bietet. Dagegen ſahen wir unmittelbar vor der Stadt
eine ganze Flottille von Handelsſchiffen und kleineren Barken;

über ihren Maſten erhoben ſich die weißen Häuſer der Stadt,
gekrönt von einer aus venetianiſcher Zeit ſtammenden Burg,

welche jetzt als Gefängnis dient. Den Hintergrund des

Ganzen bildet der breit hingelagerte Voidias, deſſen Gipfel
1927 Meter hoch und während der Wintermonate mit

Schnee bedeckt iſt. -

Patras (griechiſch Patrae, Pluralis von Patra) iſt heut
zutage mit fünfunddreißigtauſend Einwohnern nach Athen

die größte Stadt Griechenlands. Als Handelsplatz ſteht es

in erſter Linie. Seine Bedeutung verdankt Patras zunächſt
ſeiner günſtigen Lage. Heutzutage iſ

t

der Handelsverkehr

Griechenlands nach Weſten und Norden, nach den übrigen

europäiſchen Ländern, weit ausgedehnter und wichtiger als

die Beziehungen nach Oſten hin, welche das alte Korinth
groß gemacht hatten, und für den Schiffsverkehr nach und
von jener Seite iſ
t Patras trotz ſeines nicht ganz geſchützten
Hafens der beſtgelegene Stapelplatz. Der weit nach Oſten

einſchneidende Meerbuſen und neuerdings die nach Athen

und nach Pyrgos führende Eiſenbahn, ſowie der Kanal von

Korinth, der am 23. April dem Verkehr übergeben wird,

erleichtern zugleich d
ie Verbindung mit dem Innern; ganz

beſondere Bedeutung aber hat d
ie Stadt als Zentrum des

Korinthenhandels.

Der Export dieſes Artikels betrug im vorigen Jahre acht
undvierzig Millionen Drachmen, das iſt ungefähr d

ie

Hälfte

des ganzen griechiſchen Exporthandels. Der Wohlſtand nicht
nur der Stadt, ſondern des ganzen Peloponnes beruht auf
dem Korinthenbau, der ſchon im Mittelalter dort einheimiſch
war. Alle Verſuche, die Pflanze a

n

anderen Orten, zum
Beiſpiel in Attika, einzubürgern, ſind bis jetzt vergeblich
geweſen; außerhalb des Peloponnes gedeiht ſi

e

nur auf
einigen der joniſchen Inſeln und in wenigen Teilen Aetoliens.
Patras wurde in den Freiheitskriegen beinahe gänzlich

zerſtört und zählte am Ende derſelben kaum viertauſend

Einwohner. Die jetzige Stadt hat daher ein vollſtändig

modernes Gepräge. Die Straßen ſind breit und regel
mäßig, beſonders im unteren Teil; nach oben werden die
Häuſer kleiner, ihre Bauart hat mehr lokalen Charakter,

Gärtchen mit ſüdlicher Vegetation ſchieben ſich dazwiſchen,

doch fehlen größere Bäume. Die eine unſerer Illuſtrationen
gibt ein deutliches Bild von der Phyſiognomie der unteren
Stadt; ſi

e

ſtellt eine Ecke der Hauptſtraße dar, welche ſich
parallel mit dem Meeresufer, durch eine Häuſerreihe von

dieſem getrennt, von Weſt nach Oſt zieht. Der Gipfel des
Voidias ragt über den Häuſern empor. Wenden wir uns
von dort nach links, ſo führen uns wenige Schritte zum
Hafen, in welchem das ganze Jahr hindurch, beſonders aber
am Ende des Auguſt und zu Anfang September, der Zeit

der Korinthenernte, ein reges Leben und Treiben herrſcht.

Nach Weſten hin begrenzt kein ſichtbares Ufer d
ie

blaue
Meeresfläche; nach Norden erheben ſich jenſeits desſelben

die kahlen Berge Aetoliens, unter denen der Varaſſowa und

der Klokowa durch ihre ſchöne, ſcharfgezeichneteForm auffallen.
Das Zigeunerdorf, welches in einer andern Illuſtration
dargeſtellt iſ

t,

befindet ſich am oberen ſüdweſtlichen Ende der

Stadt. Die niederen Lehmhütten, d
ie ſchwarzbraunen, zer

lumpten Männer und Weiber, die halbnackten Kinder und
allenthalben herumliegenden Schweine erinnern lebhaft a

n

Bilder aus der ungariſchen Ebene. Die Hauptbeſchäftigung
der Leute iſ
t

Korbflechterei. Beim Betreten des Orts war

ic
h

alsbald von einer Schar von Kindern und Alten um
ringt, welchemit großem Geſchrei um ein paar Lepta bettelten;
außerdem habe ic

h

während meines Aufenthalts in Patras
nirgends einen Bettler geſehen. Eine ſchmale, fruchtbare
Ebene dehnt ſich hinter dem oberen Stadtteil etwa in der

Breite von zwei Stunden aus. Eine Fahrſtraße führt durch

dieſelbe nach dem Fuße des von dort ſteiler anſteigenden

Voidias; w
o

ſi
e

d
ie

Ebene verläßt, liegen auf einem vor
ſpringenden Hügel die großen Kellereien der deutſchenWein
baugeſellſchaft Achaia mit dem reizenden Landſitz ihres
Gründers, des Herrn G

. Clauß, das Ganze unter dem
Namen Gutland bekannt. Leider war e

s

mir nicht ver
gönnt, Herrn Clauß und ſeine Gemahlin, welcheden Sommer

in Deutſchland zuzubringen pflegen, zu begrüßen, dagegen

wurden mir von ſeinen Angeſtellten mit liebenswürdigſter

Zuvorkommenheit d
ie großartigen Kellerräume und übrigen

Einrichtungen gezeigt. Ueber zehntauſend Hektoliter edlen

Weines ſind dort gelagert, und einzelne der mächtigen Fäſſer
bergen einen Wert von nicht weniger als fünfzigtauſend
Franken.

Das Leben in den Straßen der Stadt erinnert vielfach

a
n

Süditalien. Im allgemeinen herrſcht die gewöhnliche
europäiſche Tracht auch beim niederen Volke vor. Doch ſieht

man häufig d
ie

weite albaneſiſche Kniehoſe, den roten Fez

ſowie die ſogenannte griechiſcheNationaltracht mit der Fuſta
nella, welche übrigens gleichfalls albaneſiſchen Urſprungs iſ

t.

Durchaus nicht ſtilvoll nimmt ſich in Verbindung damit der

moderne Strohhut aus, der in der Regel die Stelle der zur
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Tracht gehörigen ſchirmloſen Mütze vertritt. Auch ein Teil
des Militärs trägt dieſes Koſtüm als Uniform, obgleich das
ſelbe weder bequem noch geſund iſ

t. Die Fuſtanella beſteht
aus einem langen Streifen weißen Stoffes, welcher mehrmals
um den Leib geſchlungen und a

n

den Hüften ſehr feſt g
e

ſchnürt wird. Das damit bekleidete Corps heißt daher „die
Wohlgegürteten“. Lärm und Geſchrei iſ

t

auf der Straße
weniger ſtark als in italieniſchen Städten. Der Grieche iſt

wortkarger, ſein Benehmen gemeſſener; ſelten war ic
h

Zeuge

eines Streites, nur die Politik, an der alle, hoch und nieder,

leidenſchaftlichen Anteil nehmen, erregt leicht d
ie Gemüter,

und b
e
i

der Wahl eines Abgeordneten oder Bürgermeiſters
pflegen Meſſer und Revolver eine große Rolle zu ſpielen.

Hievon abgeſehen iſ
t

d
ie

Sicherheit in Griechenland zum vollenden konnte.

Patras. 358

mindeſten ebenſo groß als in den ziviliſirteſten Ländern
Europas, obgleich von polizeilicher Aufſicht kaum die Rede

iſ
t.

Trotzdem ſah ic
h

mich einmal genötigt, den astinomos,

das heißt Polizeidirektor der Stadt, um ſeinen Schutz zu

bitten, aber nicht gegen etwaige Diebe oder Mörder, ſondern
gegen die allzu große Neugier ſeiner Landsleute, welche mich

b
e
i

einem Verſuch, das hier wiedergegebene Straßenbild zu

zeichnen, in ſo dichten Scharen umringten, daß ic
h

nach den

erſten Strichen ſchon von meinem Vorhaben abſtehen mußte.
Bereitwillig ſtellte mir der würdige, mit ſchneeweißer Fuſta
nella bekleidete Beamte einen ſeiner Untergebenen zur Ver
fügung, deſſen Autorität es denn gelang, mir wenigſtens

den Ausblick ſo weit freizuhalten, daß ic
h

meine Arbeit
Ebenſo groß wie ſeine Neugier iſ

t

auch

Zigeunerdorfbei Patras.

die Lernbegierde des Volkes, welche von einer durchſchnittlich
guten Begabung, beſonders für Sprachen, unterſtützt wird.
Der Wirt des Hotels, in welchem ic

h

wohnte, ein noch junger

Mann, der in der Schule kaum leſen und ſchreiben gelernt

und ſeine Heimat noch nie verlaſſen hatte, ſprach das Ita
lieniſche geläufig, franzöſiſch und engliſch wenigſtens hin
reichend, um ſich darin verſtändigen zu können, und e

r ver
ſäumte keine Gelegenheit, auch ſeine deutſchen Gäſte als
Lehrmeiſter in ihrer Sprache zu benützen. Die beiden
Kellner verſtanden wenigſtens italieniſch und franzöſiſch. An

d
ie

Stelle des einen von ihnen trat kurz vor meiner Abreiſe

nach Athen ein von der Kultur noch ganz unbeleckter Jüng
ling vom Lande, der nur ſeine Mutterſprache kannte. Als

ic
h

ein paar Wochen ſpäter wieder kam, verſtand e
r

eine
Beſtellung in italieniſcher Sprache ſchon ganz gut, und ic

h

bin überzeugt, daß e
r

kein Jahr brauchte, um die Sprach
gewandtheit ſeines Vorgängers zu erreichen. Nicht weit

von unſerem Hotel befand ſich eine Weinſtube, die meiſt bis
früh morgens beſucht war, ſo daß ſich Ariſtides, der ſchwarz
gelockte Diener des Hauſes, nicht allzu lange des Schlafes
erfreuen konnte. Aber ſobald d

ie notwendigen Geſchäfte

vormittags erledigt waren und ehe wieder Gäſte ihn in An
ſpruch nahmen, ſaß e

r

mit ſeinem Sprachlehrer in der hin
teren, nur von wenigen Lichtſtrahlen erhellten Ecke des

Zimmers und ſtudirte Sprachen mit einem Eiſer, als o
b

e
r

demnächſt ein Staatsexamen zu machen hätte.

Was den Charakter des griechiſchen Volkes betrifft, ſo

hörte ic
h

aus dem Munde von Angehörigen anderer Nationen
häufig bittere Klagen über ihr Verhalten im geſchäftlichen

Verkehr. Doch muß wohl auch in dieſer Beziehung mit

ihnen auszukommen ſein, denn nicht wenige der reichſten

Einwohner von Patras ſind Fremde, welche ihr Vermögen

dem Handel mit Griechen verdanken. Meine perſönlichen

Erfahrungen ſprachen durchaus zu ihren Gunſten. Auch

das geringere Volk fand ic
h

überall höflich und gefällig, und

wenn ic
h

zuweilen durch ſeine große Neugier in meiner

Arbeit geſtört wurde, ſo zeigten ſich die Leute doch dabei

von einer ſo gutmütigen Seite, daß man ihnen nicht böſe
ſein konnte. Auf dem kleinen Platze, der unſer Hotel vom
Hafen trennte, ſpielte abends eine böhmiſche Damenkapelle

vor den a
n

kleinen Tiſchen verſammelten Gäſten eines
Kaffeehauſes, welche ſich dort bei allerhand Getränken von
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der Hitze des Tages erholten. Außen bildete das nicht

zahlende Publikum einen dichten Kreis und ic
h

hatte jedes

mal aufs neue meine Freude a
n

dem ruhigen und anſtändigen

Benehmen der durchweg der niederen Klaſſe angehörigen

Leute, welche durch keine Polizei in Ordnung gehalten waren.
Beſonders überraſchend iſ

t

der gänzliche Mangel an Aufſicht
beim Eiſenbahnverkehr. Einen Portier habe ic

h

nirgends

bemerkt; d
ie Bahngeleiſe ſind jederzeit dem freien Verkehr

ebenſo zugänglich wie das Trottoir einer Straße; ſie werden
beiſpielsweiſe als Zugang zu der einzigen Badeanſtalt benützt,

welche vom atheniſchen Bahnhof etwa fünfhundert Schritte

weit entfernt iſt, ohne daß eine Schranke vor dem Nahen
eines Zuges warnt. Der mit der Bahn ankommende Reiſende

iſ
t

nicht wenig überraſcht, wenn lange bevor der Zug den

Bahnhof erreicht, die Geſichter von halbwüchſigen Burſchen

a
n

den Coupéfenſtern auftauchen, um ihre Dienſte anzu
bieten. Niemand hindert ſie, auf die Trittbretter der Wagen

zu ſpringen, ſo lange der Zug noch in raſchem Laufe iſt;

doch ſcheinen Unglücksfälle ſehr ſelten zu ſein.

Frauen ſind auf der Straße faſt nirgends zu ſehen.
Patras ſcheint in dieſer Beziehung mehr orientaliſche Sitte
bewahrt zu haben, als zum Beiſpiel Athen, w

o

man reichliche
Gelegenheit hat, d

ie

Schönheit der Griechinnen zu bewundern.
Uebrigens ſcheinen d

ie

Griechen ſelbſt ſich noch immer mehr

zum Orient als zu Europa zu rechnen. Letzteres wird im Ge
ſpräch ſtets als fremder Erdteil betrachtet; ic

h

wurde zum Bei
ſpiel gefragt: „Wann haben Sie Europa verlaſſen? Auf wel
chemWege kehrenSie nach Europa zurück?“ und dergleichen.

Varaſſovaund KlokovagegenüberPatras.

Das Klima iſ
t

nicht ſehr geſund. Wenige, d
ie

ſich
längere Zeit im Lande aufhalten, bleiben ganz vom Fieber
verſchont, das jedoch b

e
i

vorſichtiger Lebensweiſe ſelten g
e

fährlich wird. Von Anfang Mai bis Ende September iſ
t

d
ie

Hitze ſehr groß. In dieſer Zeit herrſcht in der Regel
vollſtändige Trockenheit und zeigt ſich kaum eine Wolke am

Himmel. Doch iſ
t

d
ie

Hitze gewöhnlich nicht ſchwül zu

nennen, die Luft iſt meiſt trocken und d
ie

Abende ſehr an
genehm. Gegen Ende des September pflegen einzelne Regen

zu fallen, d
ie eigentliche Regenzeit ſind der Dezember und

Januar; auch in dieſen Monaten fällt d
ie Temperatur ſelten

bis zum Gefrierpunkt.

Im ganzen Peloponnes ſind Erdbeben ziemlich häufig ;

ſpeziell die Küſte zwiſchen Patras und Korinth iſ
t

denſelben

von jeher ausgeſetzt. Mehr noch als Patras hat das b
e

nachbarte Voſtizza, das alte Aegion, wiederholt durch größere

Erſchütterungen gelitten. Patras ſelbſt blieb ſeit längerer
Zeit von ſchlimmeren Kataſtrophen verſchont, doch verfließt

kaum e
in Jahr, ohne daß einige leichtere Stöße ſich fühlbar

machen. Ich war ſelbſt während meines Aufenthaltes Zeuge
eines
ſolchen. Als ic

h

eines Mittags am Eingang des
Hotels ſtand, in deſſen Erdgeſchoß ſich e
in

Café befindet,

ſa
h

ic
h

plötzlich d
ie

Gäſte aus dem inneren Raum in toller

Haſt herausſtürzen, einen Teil der außen Sitzenden ſamt
Tiſchen, Gläſern und Taſſen über den Haufen rennend;

zugleich kamen auch d
ie Treppe herab ſchreckensbleicheFlücht

linge geeilt, und ic
h

erfuhr, daß ein Erdſtoß d
ie

Urſache der
allgemeinen Panik geweſen war. Ich hatte nichts davon
verſpürt, im Innern des Hauſes aber hatte er durch das
Krachen von Balken und das Schwanken beweglicher Gegen

ſtände ſich deutlich genug bemerklich gemacht, um jedermann

zu eiliger Flucht zu veranlaſſen. Als d
ie

Gefahr vorüber
war, folgte allgemeine Heiterkeit dem augenblicklichenSchrecken.
Die Umgebung der Stadt bietet wenig Bemerkenswertes.

Die ſchmale Ebene, welche ſich zwiſchen der Küſte und den
Bergen des Innern hinzieht, iſt allenthalben mit Korinthen
bepflanzt, welche, ſo nützlich ſi

e ſind, doch keineswegs zur

maleriſchen Schönheit der Gegend beitragen; die Berge ſind

faſt durchweg kahl und zeigen, ausgenommen das Patras
gegenüberliegende Gebirge von Aetolien, keine hervorragenden
Formen; wer etwa Palmen, Cypreſſen und Pinien zu finden
erwartet, muß ſich mit wenigen dürftigen Eremplaren b

e

gnügen. E
s
iſ
t

daher zu erklären, daß nicht wenige Reiſende,

ſtatt in Patras den Dampfer zu verlaſſen und von d
a

mit

der Bahn nach Athen zu fahren, die Seefahrt um die Süd
ſpitze des Peloponnes fortſetzen. Doch bietet Patras immer
hin ſo viel Eigenartiges und für den Fremden Anziehendes,
daß e

s

wohl der Mühe lohnt, ſich d
ie Stadt etwas näher

anzuſehen, auch wenn keine geſchäftlichenZwecke dazu nötigen.
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(Fortſetzung)

Gº entfloh nur ein leiſes: „Ah, Du!“ ſonſtF” aber erfolgte kein Gruß zwiſchen beiden. Pluto
ſtreichelnd, der, zum Beweis, daß er keine Feindſelig

keit im Sinne habe und wie zur Abbitte für die
durch den warnenden Anſchlag begangene Verwechslung

des Hausgenoſſen mit einem Fremden, ſofort zottelnd
herbeigekommen war, betrachtete Reinold die an
ziehende Erſcheinung ſeiner Frau, als ob er ſi

e in

dieſem einfachen, braunen Lodenkleide mit der vor
gebundenen weißen Wirtſchaftsſchürze, deren Latz ſich

ſo zierlich über dem feingeformten Buſen rundete,

zum erſtenmale ſähe. Nicht nur Kleidung und Um
gebung machte das, vor allem war dieſer Eindruck

durch den Widerſchein einer faſt erloſchen geweſenen

Munterkeit auf dieſen von der Bewegung roſig ge
färbten Wangen, auf den blühenden Lippen und in

den großen braunen Augen hervorgerufen. Er konnte
ſich einen Moment lang der Täuſchung hingeben,

das Bild eines lebensfrohen Mädchens – nein,
einer glücklichen, ſtillwaltenden Frau vor ſich zu

haben, ſeiner – ſeiner eigenen Frau.
„Ah, Du kommſt eben recht, Peterl zu ſtrafen,“

brach ſi
e das beengende Schweigen. Er hatte ſi
e

„Du“ genannt vom Tage der Hochzeit a
n

und ſi
e

hatte ihm, wenn auch ein wenig zögernd, dieſelbe

Anrede entgegengebracht. Ein äußerliches Zeichen
der Vertraulichkeit, das trog und ſi

e

nicht wirklich

herbeizuführen vermochte.

„Ich werde mich wohl hüten,“ entgegnete e
r

freundlich, „denn der Burſche zerſtreut und unterhält

Dich.“
„Ach nein, ic

h

bin recht böſe.
geweſen.“

„Aber Du haſt ihm ja ſchon verziehen. Oder

iſ
t

das nur Deine Art ernſtere Verhandlungen ein
zuleiten?“
Sie wendete den Kopf, ſah Reinold aus den

Augenwinkeln a
n

und um ihre feinen Lippen zuckte
es, als möchte ſi

e ſofort wieder in Lachen aus
brechen, aber plötzlich mußte ihr aus der zuerſt ſo

beluſtigend erſchienenen Bemerkung irgend eine An
ſpielung herausklingen, denn ihr Mund wurde ernſt,

ihre Stirn ſenkte ſich und die ſchwarzen Wimpern
legten ſich beſchattend über die Augen.

Er iſt unartig

„Ich kann eben dem herzigen Kerl nicht gram
ſein,“ ſagte ſi

e

nach einer Weile, deren ſi
e bedurft

hatte, um über den Eindruck hinwegzukommen, in
dem ſi

e
ſich ſagte, daß Reinold, der ſich immer ſo

rückſichtsvoll und zartfühlend erwies, ſicherlich nichts

Kränkendes im Sinne hatte. „Ich kann e
s nicht,

aber Urſache dazu läge vor. Und Strafe muß ſein.
Weißt Du, Peterl, Du bekommſt heute keinen Leb
kuchen von mir.“

„Warum denn ſo ſtreng?“ legte ſich Reinold
für den armen Sünder, der ein ganz betrübtes Ge
ſicht machte, ins Mittel. „Was hat er denn gethan?“
„Der Pluto hat Mäuſ' ausgraben wollen,“

brachte der Kleine zu ſeiner Verteidigung vor.
„Ja, und Du haſt ihn gehetzt. Da ſieh doch

einmal, wie e
s hier ausſieht,“ wandte ſich Olga an

ihren Mann, nachdem ſi
e

die liſtige Angabe berichtigt,

und zeigte auf die Aushöhlungen und auf die tiefen
Spuren, welche der Hund beim Herumtappen überall
hinterlaſſen.
„Nun, er wird eben kein Gärtner,“ entſchuldigte

Reinold gutmütig den Angeklagten, dem e
r ſanft

über den Krauskopf fuhr. „Nicht wahr, Peterl?
Ein Kutſcher wirſt Du bei Frau Gradinger, wie
Dein Vater. Hoto, hoto! Da geht's luſtig!“
Olga wiegte mißbilligend das Köpfchen.
„Du ſollteſt ihn nicht noch beſtärken.“
„Wir ſind ja hier nicht als Vogelſcheuchen auf

geſtellt,“ meinte e
r. Wieder zuckte e
s ſo eigentüm

lich um ihre Mundwinkel wie zuvor, aber der Lach
reiz verlor ſich ſofort, als die galante Verſicherung

nachkam: „wenigſtens nicht Du. Das wäre auch
ein ganz verfehlter Verſuch, der gerade das Gegen

teil zur Folge haben könnte. Ich tauge beſſer dazu.“
Ein Blick über ſeinen lange nicht ſo gut wie die
Uniform kleidenden Anzug und die ſchwerfälligen,

beſchmutzten Waſſerſtiefel herab, erläuterte die letztere
Bemerkung.

Es war ihr, als liege in derſelben eine ihm
entſchlüpfte ganz leiſe Klage über die Wandlung in

ſeinem Aeußern, wie in ſeiner Stellung und ſi
e

fühlte einen ſchmerzhaften Stich. Wer als ſi
e war

ſchuld a
n

der vorgegangenen Veränderung? Betreten

ſah ſi
e

zu Boden und fand keine Antwort, bis Peterl,
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der ſi
e am Rocke zupfte, ſich ſchweren Herzens mit

ſeinem Anliegen heraus wagte:

„Ich will's nimmer thun.
Lebkuchen?“
„Heute, nein.“

„Aber wenn ic
h

für ihn bitte,“ kam ihm Rei
nold zu Hilfe. „Hat e

r

denn gar ſo Schlimmes
angerichtet? E

r
hat doch keine Ananaspflanzung

rllinirt ?“
„Nein, aber die friſchangelegten Rettichbeete. Du

ißt ſi
e

ſo gern, haſt Du geſagt, und e
s iſ
t jetzt

ſchon die höchſte Zeit, daß man daran geht. Gleich

nach einem Regen iſt's am beſten, meint der Gärtner,

und ſo habe ic
h

denn eilig . . .“

-

„Daran haſt Du gedacht?“ ſagte e
r mit einem

freundlichen Blick und langte nach ihrer Hand, die

ſi
e

aber raſch zurückzog.

„Ich bin ja ganz ſchmutzig,“ entſchuldigte ſi
e

ſich und eilte zum Springbrunnen.

Er konnte jetzt erraten, was ſi
e gemeint, als ſi
e

dem Knaben gedroht, ihn zum Mohren zu waſchen

und eigentümliche Gefühle regten ſich in ihm, wäh
rend e

r nun folgte und zuſah, wie ſi
e

den Waſſer
ſtrahl auffing und die zarten Fingerchen von der

ſchweren Erdkruſte befreite, dieſelben Fingerchen, die
ſich ihrerſeits immer einer ſo ſorgſamen Pflege er
freuten. Sie trocknete dieſelben jetzt flüchtig an der
Schürze ab.

„Du wirſt Dir bei ſolcher Arbeit dieſe ſchönen
Hände verderben,“ ſagte e

r faſt mit ein wenig

Rührung, und hatte nun doch eine erfaßt und zog

ſi
e a
n

ſeine Lippen.

Sonderbar! Es war doch nicht gerade etwas
Ungewöhnliches, ſolch ein Handkuß, faſt täglich be
grüßte er ſie beim Zuſammentreffen oder wenn e

r ging,

in derſelben artigen Weiſe, aber diesmal ſchoß Olga
das Blut in die Wangen und ſi

e

zuckte unwillkür
lich und verſteckte die Hände hinter ſich.
„Ach, ſi

e ſind ja ganz kalt und rot,“ rief ſi
e

verlegen aus und e
s war dies ſicherlich keine Ko

ketterie. Einen ſo plumpen Kunſtgriff, um ein
Kompliment herauszulocken, hätte Olga jederzeit ver
ſchmäht, auch in jenen Tagen, wo man von ihr ſagte,

ſi
e

höre nicht ungern ein Lob und ſelbſt eine kleine

Schmeichelei.

„Du haſt die Rettiche alſo ſelbſt geſtupft,“ ſagte

e
r. „Wie freundlich! Aber mußteſt denn gerade Du

dieſe Arbeit verrichten?“ -

Den wahren Grund hatte ſi
e ja ſchon verraten;

e
s

widerſtrebte ihr, denſelben zu wiederholen, ihre
Erklärung gab ſich im Gegenteile Mühe, ihn zu ver
wiſchen.

„Frau Gradinger iſ
t

ſo gütig. Sie hat mir ein
Stückchen des Gartens überlaſſen; das Quadrat hier,

e
s iſ
t

das beſtgelegene, und d
a

mache ic
h

jetzt prak

tiſch meine Studien, wie im Stall und der Milch
kammer und bei der Wäſche, kurz, wo e
s etwas zu

lernen gibt; denn ic
h

bin noch ein gar unwiſſendes
Ding und Frau Gradinger hat ganz recht, wenn ſi

e

ſagt, eine Hausfrau müſſe alles können und verſtehen.

Ich will die Gelegenheit benützen und mich ordentlich
einarbeiten.“

Bekomm' ic
h

keinen

„Aber warum das?“ fragte e
r,

nun ſeinerſeits

überraſcht und einigermaßen ſelbſt betroffen durch
dieſen Gedanken, Olga könnte meinen, e

r würde e
s

darauf ankommen laſſen, eine Dame wie ſie, auf

ihrer eigenen Hände Arbeit anzuweiſen. E
r

hatte

ſich freilich noch nicht aufgerafft, einen Plan für die
Zukunft zu erwägen, aber daß ſi

e glauben durfte,

e
r

könnte ſi
e

der Notwendigkeit ausſetzen – nein!
das war ja wie ein Mißtrauen in ſeine Thatkraft

und wäre geeignet geweſen, ihn tief zu beſchämen,

hätte ihn nicht das Bewußtſein getragen, daß e
r

ohnedem fort und fort bemüht war, einen Ausweg

aus den verwirrten Verhältniſſen zu erſinnen.
Olga lieferte ihm indeſſen den Beweis, daß ſi

e

nicht weniger mit der Zukunft beſchäftigt geweſen.

Sie zeigte eine ernſte Miene und mit einem leiſen
Anflug von Lehrhaftigkeit, der ihr allerliebſt zu

Geſicht ſtand, ſchien ſi
e

einen Verſuch machen zu

wollen, inwieweit ihre zierliche Hand die Zügel zu

führen und den noch nicht auf ſeine Lenkbarkeit ge
prüften Mann unter den obwaltenden ſchwierigen

Umſtänden zu leiten vermöge.

„Man kann doch nicht immer ſo müßig gehen.

Und dann – wir werden wohl daran denken müſſen– Brot zu verdienen. Das iſ
t ja keine Schande

und d
a

habe ic
h

mir ſchon allerlei überlegt. Du
ſprichſt immer mit ſo viel Intereſſe von der Land
wirtſchaft, jedenfalls iſ

t

ſi
e

eine geſunde Beſchäf
tigung. Wie wäre es da mit einer kleinen Pachtung?“
„Wahrhaftig!“ rief er überraſcht aus. Wie das

alles ſeinem eigenen Geſchmacke entgegenkam, als o
b

ſi
e darauf ausgegangen wäre, ſeine Wünſche zu er

forſchen, um ſich ihnen anzupaſſen? Wohl hatte
Fritz geſagt: „Der Mann muß e

s wiſſen und daran
denken, welche Anforderungen das Leben ſtellt,“ und

nun war e
s die Frau, die daran mahnte, und das
blieb beſchämend genug, aber immerhin lag doch ſo

viel Wohlthuendes in der Art, wie e
s geſchah. Sein
Herz ſchlug freudig auf. „Alſo Du könnteſt Dich
zufrieden fühlen in ſolchen kleinen Verhältniſſen?
Sie wären Dir nicht zu untergeordnet, zu ſpieß
bürgerlich?“

„Meinſt Du denn, ic
h

hänge ſo a
n

dem Welt
leben?“ entgegnete ſie, einen Moment feſt in ſein
froh leuchtendes Auge blickend. „Ich war ein
thörichtes Kind – und weil mir das Spiel Freude
machte, ſo dachte ic

h

nicht daran, daß e
s

auch einmal
ein Ende nehmen dürfte. Aber daß ic

h

ohne a
ll

den Flitter nicht leben könne, das habe ic
h

nie
geglaubt. Bälle, Geſellſchaften, Theater, das alles

iſ
t ganz hübſch, o ja
,

aber unumgänglich notwendig

zum Glück ſind ſi
e

doch nicht, ſonſt würde e
s

nicht

ſo viele glückliche und zufriedene Menſchen geben,

die gar nicht dazu kommen, dergleichen mitzumachen
und eine Rolle in der großen Welt zu ſpielen. Wenn

ic
h

früher nicht ganz ſo gedacht habe, – ic
h

bin
eben nicht dazu gekommen mitten in dem Wirbel –
aber wenn man Zeit hat, nachzudenken – O, ich

bin ſehr ernſt geworden, – wenn ic
h

ſo allein ſitze– Siehſt Du!“ brach ſi
e plötzlich die doch nur

halb ausgeſprochenen Gedanken vollends ab, indem

ſi
e

den geſenkten Kopf entſchloſſen hob. „Ich habe
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mir ſchon alles zurecht gelegt. Wenn ic
h

vielleicht

Tante Hallwitz wegen einer Pachtung anginge.“

Sie hatte, zum Gehen gewendet, Peterl a
n

der

einen Hand, die andere unwillkürlich auf Reinolds

Arm gelegt, weniger um ihn zu zwingen, ſi
e

zu be
gleiten, als in dem Wunſche, ihren Vorſchlag recht
eindringlich zu machen. Er ging jedoch fürs erſte
gar nicht auf denſelben ein. :

„Nimm Dich in acht!“ rief e
r. „Ich hätte Dir

ſchon meinen Arm geboten, aber ic
h

bin ja ganz
naß.“ -

Jetzt erſt bemerkte ſie, in welchem Zuſtande ſein
Anzug ſich befand.

„Der Regen hat Dich überraſcht.
Dich auch nicht erkälten?“
„O, es hat nichts zu bedeuten,“ entgegnete e

r

leichthin, die Beſorgnis, die ihm doch ſo wohl that,

zu zerſtreuen. „Aber Dein Kleid kann leiden.“
„Nun, ic

h

fürchte mich auch nicht vor ein paar
Tropfen,“ meinte ſi

e ſcherzhaft, „und der Loden iſ
t

ja waſſerdicht.“
Er widerſprach nicht. -

„Ich habe dafür auch einen hübſchen Fang ge
macht,“ erzählte e

r

heiteren Tons, „da liegt a
n

einem bißchen Naßwerden nichts daran. Die ſchönſten
Steinforellen! Deine Leibſpeiſe ſoll Dir für das
Abendeſſen nicht fehlen.“

„Für mich?“ ſagte ſi
e

weich. „Du biſt ſo gut!“

Leiſe neigte ſi
e

dabei ihren Kopf und ſchmiegte
die Wange a

n

ſeinen Aermel. Als e
r

den ſanften

Druck empfand, zuckte e
s ihm wie ein Blitz zum

Herzen, e
r

hob ein wenig den Arm und fühlte ein
mächtiges Verlangen, ihn um ſi

e zu legen. Doch

beſann e
r

ſich noch beizeiten. Träumte er, daß e
r

ein ſolches Zeichen der Zärtlichkeit von ihr voraus
ſetzte? Sie ſich hingebend a

n

ihn lehnen – das
war ja doch nicht möglich. Eine Täuſchung mußte

e
s geweſen ſein; was hätte e
s

auch bedeuten ſollen?
Ruhig ſchritt ſi

e

neben ihm her, kaum daß e
r

noch

ihr Händchen fühlte. Und in der That machte ſi
e

e
s

noch leichter als ſonſt, erſchrocken von der eigenen
Regung, von der ſi

e

ſich fortreißen hatte laſſen, die

Grenzen zu verletzen, welche ſi
e wie in ſtillſchweigen

dem Uebereinkommen zwiſchen ſich gezogen hatten.
Wie, wenn nun e

r,

der ſi
e ſelbſt ſo ſtrenge einhielt,

dieſen plötzlich über ſi
e gekommenen Drang der

Dankbarkeit für alle ſeine große, immer wieder, auch

im Allerunbedeutendſten ihr erwieſene Güte falſch
auffaßte, mußte ihm d

a

dieſe Aeußerung ihres Ge
fühls nicht wie eine unzarte Zudringlichkeit erſchei
nen? Das wäre ſo furchtbar demütigend geweſen,

daß ihr bei dem bloßen Gedanken die Scham darüber

in heißer Röte zu den Schläfen ſtieg.

Sie neigte ſich raſch vor, in einer ſo ausdrucks
vollen Bewegung der Neugier, daß e

r,

wenn e
r

die

frühere Berührung bemerkt, ſi
e ebenfalls für eine

ſolche halten mußte und ſtreckte die Hand, ſi
e

vollends losmachend, nach dem Korbe aus und haſtig

öffnete ſie, nachdem e
r

denſelben abgehängt und ihr
zugereicht, den Deckel.

„Ach, welch ſchöne Fiſche und die friſchen roten

Pünktchen! Sieh nur, Peterl!“ rief ſie mit faſt ein
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 11.

Wirſt Du

wenig übertriebenem Entzücken. „Die wollen wir
ſchnell ins Waſſer thun, vielleicht ſchwimmen ſi

e

noch.“

„Da im Brunnen,“ ſchlug der Kleine vor, der
gleich mit dabei war.

„Ach nein, d
a

können wir ſie dann nicht fangen.
Aber in der Küche, im Zuber.“

Und ſelbſt wie ein Kind lief ſi
e mit dem Büb

chen voraus, während ihnen Reinold langſam ins
Haus folgte.
Es war dies ein Anbau a

n

die dem großen

Wohngebäude gegenüberliegenden und den Hof nach
rückwärts abſchließenden Ställe, welcher im Erd
geſchoſſe den Kutſcher mit ſeiner Familie beherbergte,
und Futter- wie Geſchirrkammern enthielt. Von den
Stallungen ſelbſt durch den breiten Wagenſchuppen
getrennt, hatte e

r

nicht unter der einigermaßen un
bequemen Nachbarſchaft zu leiden, und war vor

etwas mehr als zwei Jahrzehnten überdies noch in denk
bar ſorgſamſter Weiſe umgeſtaltet und in jeder Hinſicht
bequem eingerichtet worden, d

a ihn Frau Gra
dinger bei der bevorſtehenden Hochzeit ihres Sohnes,

der das Hauptgebäude mit ſeiner jungen Frau be
ziehen ſollte, für ſich ſelbſt „zum Ausgeding“, wie

ſi
e

ſcherzhaft ſagte, gewählt hatte. Die Abſicht
ſollte nie verwirklicht werden. Anfänglich wollten

die jungen Leute nichts von dem Scheiden der Mutter
aus ihrem doch ſo engen Kreiſe hören und ſpäter,

als nach Mietzis Geburt deren Eltern durch die ge

ſtörten Geſundheitsverhältniſſe gezwungen waren,

ihren Aufenthalt für den größten Teil des Jahres
nach den ſüdlicheren Gegenden zu verlegen, wurde
das Projekt des Umzugs immer wieder verſchoben,

bis e
s

endlich durch den frühzeitigen Tod der beiden,

der die ganze Laſt der Verantwortung, die Arbeit

der Verwaltung und die Mühe der Erziehung ihrer

Enkelin wieder der vereinſamten alternden Frau
aufbürdete, von ſelbſt entfiel. Aber eingerichtet war

die Wohnung einmal und nanches Ausſtattungsſtück

aus dem jungen Haushalt wanderte noch, überflüſſig

geworden, im Laufe der Zeit hinüber, als e
s

bei

der mittlerweile zweckmäßig erſchienenen Heranziehung

der Kanzleien und Unterbringung derſelben in den
ebenerdigen Räumen des Hauptgebäudes im Wege

ſtand. Das „Auszugsſtübel“ behielt nach wie vor
dieſelbe Beſtimmung, wiewohl ſich dieſelbe auch beim

Heranwachſen des Enkelkindes nicht erfüllen ſollte,

denn als Mietzi heiratete, führte ſi
e ihr Gatte auf

Schloß Hohenhaus; e
r

hätte e
s als eine unerhörte

Zumutung belächelt, hier unten ſeinen Wohnſitz zu

nehmen und ſich um die Führung der Geſchäfte zu

bekümmern.

Die kleine, faſt immer leerſtehende und nur hin
und wieder einmal als Abſteigequartier für Beſucher
verwendete Zimmerreihe nun war von Frau Gra
dinger ihren Gäſten angewieſen worden, ſobald ſich

Reinold und ſeine Braut für Annahme der freund
lichen Einladung entſchieden hatten; ſo blieb ſi

e ſelbſt
ungeſtört und das junge Paar, unabhängig in ſeinem
engen, aber behaglichen Heim, und e

s

hätte auch

kaum einen geeigneteren Unterſchlupf für ein Pärchen

im gewöhnlichen Sinne gegeben. Einem ſolchen würde- -

24
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ſicherlich die allergrößte Annehmlichkeit geboten haben,

was in dem rein äußerlichen Zuſammenleben der
beiden wohl durch den Segen der Kirche, nicht aber

auch durch eigene Wahl Verbundenen die Verlegenheit

erhöhen und ſich als empfindlicher Zwang fühlbar
machen mußte. So gut es ging, hatten ſi

e

ſich in

denſelben gefunden.

Nachdem ſich Reinold umgekleidet und in einen
gewöhnlichen Reiſeanzug geworfen, der ihm zwar
immer noch bequemer ſaß als ſein Soldatenrock,

doch aber vorteilhafter ließ, als die ſchwerfällige
Fiſcherrüſtung, trat er in das zwiſchen beiden Schlaf
ſtuben gelegene Wohnzimmer, einen ziemlich großen,

ein wenig altmodiſchen, aber doch ſehr hübſch aus
geſtatteten Raum, deſſen bis zum Boden reichendes
Mittelfenſter auf einen Balkon führte, von dem man

den Garten überſah, was Frau Gradinger, welche
ſelbſt eine große Freundin von Blumen-, Gemüſe

und Obſtpflanzungen war, wohl hauptſächlich zur
Wahl dieſer Ruheſtätte für ihr Alter bewogen hatte,
und wo ſich auch die herrlichſte Ausſicht auf den

Kranz maleriſch durcheinandergeſchobener Bergrücken

mit ihrer bizarren Felſenkrone bot, wobei man doch

auch die ſchlanken, berußten Schlote, d
ie als Zeugen

einer langjährigen erfolgreichen Arbeit für die thätige
alte Frau keine Störung des landſchaftlichen Reizes
der Gegend waren, fortwährend im Auge behielt.

Vom Schloſſe und der Ortſchaft ſah man hier nichts,

aber am Himmelsblau, a
n

den ſchönen Formen des
Gebirges und dem weichen Grün der Matten
konnte man ſich wahrlich ſatt ſchauen.

Vor der nun doch der empfindlichen Abendkühle
wegen geſchloſſenen Balkonthüre ſtand der runde
Speiſetiſch bereits gedeckt und Olga, die nur ihre
große Schürze abgelegt und das bei der Gärtnerei

ein wenig in Unordnung geratene Haar zurecht
geſtrichen hatte, daß e

s in ſchönen braunen Wellen

um die weiße Stirne floß, ſtellte eben als letzten Schmuck
einen am Fenſter neben dem Schreibtiſche geſtandenen

blühenden Azaleenſtock in die Mitte des ſchneeigen
Damaſttuches. Es ſtammte, wie die ganze Einrichtung,
von Frau Gradinger. Nur Sonntags hatte ſi

e ihre

Gäſte bei ſich zu Tiſch, für gewöhnlich aber waren

ſi
e auf ſich allein angewieſen. Die Küche auf der

andern Seite des Ganges war vollkommen aus
geſtattet und ein von Olga im Orte aufgenommenes

Mädchen hatte dieſelbe mit der ganzen Bedienung

zu beſorgen, wobei demſelben übrigens die Frau des
Kutſchers von unten, deren Peterl ja gar zu gern

bei der ſchönen, lieben jungen Frau verweilte, hilf
bereit a

n

die Hand ging.

Reinold hätte dasſelbe gerne auch Olga an
geboten, als e

r

ſi
e

ſo hausmütterlich beſchäftigt ſah,

und ſeinerſeits ſo zwecklos daſtand, aber was e
r

ehedem unbedenklich im Scherz gethan hätte, das
erſchien ihm jetzt unziemlich, und ſo begnügte e

r

ſich

denn, ihren geſchmeidigen Bewegungen mit bewun

derndem und ſehnſüchtigem Blick zu folgen.

Vielleicht fühlte ſi
e

dieſen auch auf ſich ruhen
und verlängerte, um ihm nicht zu begegnen, nun
abſichtlich die vorgebliche Thätigkeit. Sie konnte e

s

doch nicht vermeiden, Reinold zu ſtreifen, wenn ſi
e

ſich jetzt umwendete und zu ihrem Nähtiſche wollte.
Und wohin ſonſt ließ ſich denn flüchten, etwas vor
zunehmen, dem ſi

e dann ihre Aufmerkſamkeit zuzu

kehren gezwungen ſcheinen konnte.

„Willſt Du nicht noch etwas leſen in Deinem

Zimmer?“ fragte ſie.
„Ich ſtehe Dir wohl im Wege?“
„O, nicht doch, ic

h

meine nur,“ widerſprach ſi
e

befangen. „Du biſt gewiß hungrig, denn zu Mittag

haſt Du in der Eile, fortzukommen, faſt gar nichts
gegeſſen. Aber Du mußt ſchon noch ein bißchen
Geduld haben, ic

h

kann Dir nicht helfen. Die Fo
rellen wollten zwar nicht mehr ſchwimmen, aber ſi

e

brauchen Zeit, bis ſi
e geſotten ſind. Bitte, willſt

Du nicht den Brotteller dort hinüber rücken.“
Er beeilte ſich, ihre Anweiſung zu befolgen, nun

hatte ſi
e

die Rückzugslinie frei und benützte ſi
e ſo

gleich. Raſch nahm ſi
e

eine Näharbeit vor, d
a

brauchte ſi
e ihn wenigſtens nicht anzuſehen.

„Kann ic
h

ſonſt helfen?“ erbot e
r

ſich. „Du
wirſt ein drittes Gedeck auflegen müſſen.“
„Für wen?“ fragte ſi

e verwundert.
„Camillo hat ſich angeſagt.“

„Wie? Auf dem Schloſſe ſind doch Gäſte?“
erwiderte ſie, von der unerwarteten Mitteilung un
angenehm berührt.

Reinold erklärte ihr nun ſein Zuſammentreffen

mit dem Grafen.

„Er wollte nur noch zum Pfarrer wegen des
morgigen Gottesdienſtes und dann bei Frau Gra
dinger einſprechen. Es handelt ſich, wie ic

h

glaube,

um einen Beſuch Seiner Hoheit in größerer Beglei
tung zur Beſichtigung der Hochöfen. Die Herrſchaften
haben das Ablaſſen des geſchmolzenen Erzes noch

nicht geſehen. Der Graf will ſeine Schwiegermutter
darauf vorbereiten.“

„Und Du haſt ihn aufgefordert, zu uns zu

follllllen?“

„Nicht gerade. Er kündigte mir ſeine Abſicht
an. Hätte ic

h

ihn abweiſen ſollen?“

Sie verhielt, was ſi
e eigentlich ſagen wollte und

brachte nur eine Ausflucht vor:
„Du weißt aber doch, daß wir auf Gäſte nicht

eingerichtet ſind.“
„O, wenn e

s das iſt! Er wird ſehr anſpruchs
los ſein,“ beſchwichtigte e

r ihren Zweifel. Doch ge
lang e

s ihm damit nicht, alle Einwendungen zu

beſeitigen.

„Aber Du biſt heute ermüdet, wirſt vielleicht
ausruhen wollen. Wenn Du ihm das angedeutet
hätteſt.“
„Nun, das wäre um nichts beſſer geweſen, als

eine Ablehnung ſeines Beſuchs. Das geht doch nicht
recht. Er beklagte ſich ohnehin, daß Du Dich ver
leugnen ließeſt. Sollte e

r meinen, ic
h

hielte Dich
gefangen? Aus Eiferſucht etwa?“
„Und das würde Dir ſehr lächerlich erſcheinen,“

verſetzte Olga auf den gezwungenen Scherz, indem

ſi
e mit gegen das Fenſter gewendetem Geſicht eine

Nadel einfädelte.

„Ohne Zweifel,“ erwiderte er, ſo ſchwer ihm
die Antwort auch fiel, er ſuchte ſi

e

vorerſt zu be
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gründen. „Wie käme ic
h

zu einer ſolchen Regung,

d
ie Dich verletzen müßte?“

Ein unhörbarer Seufzer hob ihre Bruſt.
„O ja, Du biſt gut, – zu gut! – Du denkſt

immer nur an andere.“

„Es iſt ja, als o
b Du mir daraus einen Vor

wurf machen wollteſt!“

„Wie ſollte ich? Habe ic
h

denn ein Recht dazu?
Aber freilich kann man auch darin zu weit gehen;

zu weit, wie in allen Dingen und in jeder anfäng

lich recht edlen oder klugen Regung. Erweiſt ſich

doch manchmal ein vorſchnell und ſcheinbar leicht
gefaßter Entſchluß nachträglich als ein übergroßes

Opfer, das auf allen ſchwer laſtet und man bereut

dann zu ſpät, was man nicht mehr ungeſchehen

machen kann.“
Reinold, der noch bei ſeiner letzten Bemerkung

den leichten, ſcherzhaften Ton zu treffen geglaubt hatte,
war aufmerkſam geworden. Es war etwas in Olgas
Worten, die ſie, emſig nähend, vor ſich hin ſprach,

das e
r,

ſeit ſi
e zuſammenlebten, noch nicht von ihr

gehört: eine Anſpielung, die ihr faſt wider Willen
entſchlüpft zu ſein ſchien und die beinah wie eine
Klage lautete. Sein Herz begann unruhig zu pochen,
und unwillkürlich trat e

r etwas vor gegen das
Balkonfenſter, um ſi

e

beſſer ſehen zu können. Da

ſi
e

aber den Kopf fortwährend geſenkt hielt, ver
mochte e

r nicht, in ihren Blicken zu leſen.

„Wer bereut?“ fragte e
r

kurz.

„Ich glaube, der am tiefſten,“ rang e
s

ſich

leiſe von ihren Lippen, „der e
s

am meiſten zu ver
bergen bemüht iſt.“

„Und das iſ
t

etwa bei Dir der Fall?“ Das jäh
aufſchießende Mißtrauen verfinſterte ſeine Stirn.
„Ich frage mich wenigſtens oft, o

b überhaupt

– überhaupt Opfer gebracht werden ſollen, den
natürlichen Lauf der Dinge zu hemmen. Vielleicht
wäre e

s

beſſer geweſen . . .“

„Alles gehen zu laſſen, wie e
s ging.

verſtehe ic
h

nicht recht?“

Es war eine gewiſſe Rauheit in ſeine Stimme
gekommen, aber wie ſollte e

r

ſi
e beherrſchen, wo das

Blut mächtig in der anſchwellenden Ader am Halſe
ſchlug. Olga zögerte einen Moment mit der Zu
ſtimmung.

„Offenheit und Wahrheit,“ erklärte ſi
e dann,

„können zum mindeſten nie dazu führen, daß man

ſich ſelbſt Vorwürfe macht.“ Wie oft hatte ſi
e

ſchon

Gewiſſensbiſſe empfunden, das ihr gebrachte Opfer

angenommen zu haben! Sie ſprach e
s aus der

Tiefe ihrer Seele heraus, wenn ſich ihrem Mitleid
mit Reinold auch unwillkürlich leiſe Bitterkeit bei
miſchte.

„Alles iſt eben erträglicher als ein Zwang, den
man als unzerreißbare Feſſel empfindet,“ ſagte Olga.

„Die drückt freilich ſchwer,“ entgegnete Reinold

in jäh aufzuckendem Schmerz, herber als e
s beabſichtigt

war. „Aber wenn man ſi
e

nicht abſtreifen kann –
läßt ſi
e

ſich doch vielleicht erleichtern. An mir ſoll

e
s

nicht liegen.“

Nicht a
n

ihm? War ihm etwa bange, ſi
e

könnte

ihm eine Feſſel anlegen wollen, nachdem e
r für ſi
e

Oder
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genug gethan zu haben fühlte, durch den Schutz, in

den e
r

ſi
e großmütig genommen? O, e
r

brauchte

das nicht zu befürchten! Sie drückte die Arbeit in

den Schoß; jetzt war ihr Auge nicht mehr ſcheu und

richtete ſich feſt auf ihn.

„Darüber läßt ſich ja ſprechen,“ äußerte ſi
e

ſcheinbar kühl.

„Nun ja.“ Er nickte und begann unruhig auf
und a

b

zu gehen. Langſam, abgebrochen warf e
r

dabei, ſeine Gefühle unterdrückend, um ſich in Olgas
Gedankengang zu verſetzen und ihn zu rechtfertigen,

die Sätze hin. „Es kann ja niemand fordern, daß

man durch eine Heirat plötzlich ein anderer Menſch
wird – alle ſeine Empfindungen, ſeine Anſchau
ungen, ſeine – nun ja, ſeine Wünſche und Affekte
mit einemmale verleugne. Ungerecht wäre ſolches

zi
t

begehren – eine tyranniſche Einſchränkung der
perſönlichen Freiheit – der Individualität und,
meines Erachtens, jedes Menſchen von Erziehung –
unſer beider unwürdig. Aber e

s iſ
t ja nicht ſo

ſchwer, Mittel zu finden, jedem ſeine Selbſtändigkeit

– gewiſſermaßen ſeine Freiheit – zu wahren. Damit
wirſt Du wohl einverſtanden ſein?“
„O gewiß,“ ſtimmte ſi

e gedrückt und mit Thrä
nen kämpfend bei, indem ſi

e

ſich wieder über ihre

Arbeit neigte.

Die Antwort war zu erwarten geweſen, dennoch

that ſi
e Reinold weh. Er biß ſich auf die Lippen,

um e
s

ſich nicht merken zu laſſen und wendete ſich

ab. Es war dies die erſte Erörterung zwiſchen ihnen
und wie wenig entſprach ſi

e

der Behauptung, ein
volles Ausſprechen müſſe immer klärend, reinigend

in einer ſchwülen Atmoſphäre wirken! Die Scheu
vor einem ſolchen, die ihn bisher immer zurück
gehalten, dieſe Dinge zu berühren, zeigte ſich jetzt nur

zu gerechtfertigt. Freilich, daß das ganze gekünſtelte

Verhältnis nicht haltbar ſein werde, hatte e
r

denken

können, daß e
s

aber ſo raſch zuſammenbrach, ergriff

ihn doch. Warum aber? Was hatte e
r geträumt

oder gehofft?

„Wir ſind einer Meinung,“ ſtellte e
r feſt. „So

laſſen wir das alſo auf eine ungeſtörte Stunde.
Camillo kann jeden Moment kommmen.“

„Ich bin jetzt wahrlich nicht in der Stimmung,

zu dritt zu ſein,“ ſagte ſi
e mit verhaltener Stimme.

„Und ic
h

finde die nicht, für ein – tête-à-tête.“
„So zwinge Dich nicht.“
Scharf aufſehend fragte e

r mit Verwunderung:

„Du meinſt?“
Noch tiefer beugte ſi

e

ſich herab auf ihre unſicher,

aber haſtig bewegte Nadel.
„Ich glaube, e

s iſ
t

doch zu verſtehen.

Du Dich etwa zurückziehen willſt . . .“

„Und Camillo?“
„Ich wollte . . .“

„Nun bleibt es ſchon dabei,“ entſchied e
r etwas

ungeduldig. „Laß decken, wir ſind zu dreien. Du
wirſt Dich ein wenig zuſammennehmen, ja?“
„Wenn Du e

s

wünſcheſt.“ Sich widerwillig

fügend, legte ſi
e

den Stoff auf das Tiſchchen und
ſtand auf. Doch während ſi

e ihn völlig beiſeite
räumte, ſuchte ſi

e ihr mangelndes Entgegenkommen

Wenn
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zu entſchuldigen, wobei ihr in dem Bemühen, das

Gefühl der Kränkung zu verbergen, nicht einmal

die Zunge recht gehorchen wollte. „Ich meine nur,
wo man ſich allerlei zu ſagen hat – nun ja, es

iſ
t

doch begreiflich, wenn zwei Menſchen, die ſich

nahe ſtehen, – und e
s gibt doch Bande, die nicht

ſo leicht zu löſen ſind – wenn zwei Menſchen,
deren ganze Zukunft in Frage ſteht, ſich zu

beſprechen haben, kann der dritte nur ſtörend
ſein.“

„Der dritte?“ Reinold glaubte nicht deutlich
gehört zu haben. „Zwei Menſchen, die ſich nahe
ſtehen, zwiſchen denen das Band doch nicht ſo leicht
gelöſt iſt.“ Wie ein Brand fuhr e

s ihm plötzlich

durchs Gehirn. Und dann die Andeutung, o
b

e
r

ſich

nicht zurückziehen wolle. Die beiden Menſchen– wer anders als ſi
e

und jener – ach, das war
doch ein bißchen viel. „So alſo? Nun, ic

h

kann

ja auch ganz und gar aus dem Wege gehen!“

„Du?“ Betroffen ſah ſi
e auf. Sie ſtarrte ihn

an, als o
b

ſi
e

erſt ein Verſtändnis ſuchen müſſe

und in ihr Erſtaunen miſchte ſich ein trotziger Sar
kasmus. „O, natürlich, mich wundert nur, daß Du
jetzt erſt darauf kommſt.“

Es ſollte wohl ein Scherz ſein, aber dieſen
ſchmerzlichen Spott nahm Reinold ganz anders auf,
als er gemeint war und wie ſi

e

beide einander ſchon

die ganze Zeit über unrichtige Gedankengänge unter
legt hatten, erfaßte e

r

auch jetzt den Sinn ihrer
Aeußerung vollkommen irrig. Wie ſollte e

r

auch

nicht, befangen in ſeinen Vorausſetzungen, die ihm

ſo wohlbegründet erſchienen? Allerdings, ein einziges

Wort hätte genügt, die Selbſttäuſchung zu beſeitigen,

doch das iſ
t ja das Verhängnisvolle, daß, wo ein

Wort das andere gibt, gewöhnlich jenes eine ausbleibt,
das aus dem Wirrſal führen ſoll, und ſelbſt wo e

s

ſich einſtellen will, dennoch in ſeiner Halbheit durch
die von ganz verſchiedenen Vorſtellungen Ausgehen

den erſt recht mißverſtanden wird.

So kam e
s

auch hier. Reinold war tief ver
letzt, doch verbarg e

r dies unter weltmänniſcher
Höflichkeit, ſo brennend e

r

die erhaltene Wunde
empfand, ſo kalt zeigte e

r

ſich nach außen.

„Ich wollte ohnedem ſchon lang Krebſe ſuchen
gehen,“ erklärte e

r. „Sie müſſen in dem kleinen

Erzbache oberhalb den Hütten ihre Plätze haben.

Zu Nacht mit Kienſpanbeleuchtung gibt e
s

den

beſten Fang. Adieu alſo. Warum ſoll man ſeinen

kleinen Paſſionen nicht nachgeben?“

„Du haſt ganz recht. Ich wünſche Dir beſten
Erfolg,“ erwiderte ſi

e ſteif. Sie hätte ihm eigent
lich etwas ganz anderes ſagen, ihn bitten mögen,

ihre Worte nicht falſch zu deuten und zu bleiben.

Aber war e
s

denn nicht bloß ein Vorgeben, dies
Mißverſtehen, um eine ganz andere Abſicht zu be
mänteln? Wie ein fahler Schein hatte eine ſolche
Vermutung ſchon einmal in ihr erſchreckend auf
geleuchtet, ſi
e

hatte ihn aber nicht ſehen wollen, die
Augen vorſätzlich geſchloſſen. Jetzt war ihr dies

nicht möglich, ſi
e fühlte ſich nicht im ſtande, auch
nur das kleinſte freundliche Wort über die Lippen

zu bringen. Dies Gewähren der Freiheit, welche

e
r ihr bot, ohne daß ſi
e

e
s verlangte, war ja

geradezu ein beleidigendes Geſchenk.

Ohne Reinold nur einen Blick zu gönnen, nickte

ſi
e ihm marionettenhaft zu und e
r ging mit einem

kurzen, faſt formloſen Gruße. Er nahm draußen
nur ſeinen Hut vom Haken und ſtürmte fort. Erſt
als er eine große Strecke ſo dahingeeilt und ſchon
bei den Oefen angekommen war, machte e

r

die Be
merkung, daß e

r ganz vergeſſen hatte, ſich für das
Unternehmen auszurüſten. Aber was lag ihm denn
auch a

n

den Krebſen? Ein krampfhaftes, zorniges
Lachen kam aus ſeiner zugeſchnürten Kehle. Er
ſchlug einen Nebenweg ein, der ſeitwärts das Thal
hinauf ins Gebirge führte. – –

Als er wieder vor dem Häuschen ſtand, war es

nahe a
n

Mitternacht. Ein Sturm, der vom Süden
her kam und ſich in den Bergen verfing, hatte eine
feuchte, unbehagliche Schwüle mitgebracht, aber nicht

ſi
e allein machte Reinolds Stirn und Hände ſo heiß,

aus ſeinem Innern kam die Glut; auch in ihm -

brauſte ein Sturm, der alle ſeine Nerven ſpannte,
und a

n

ſeinem ganzen Weſen rüttelte, als o
b

e
r

e
s

aus den Angeln heben wollte.

An den Krebſenfang, der ja doch nur ein Vor
wand geweſen, hatte e

r

nicht mehr gedacht, dagegen

war ihm allerlei anderes durch den Sinn gefahren,
das e

r aufgegriffen und das ſich wie mit lebenden
Sägeſcheren a

n
ihn feſtgeklammert hatte, daß e

r das

häßliche Gezücht nicht mehr abzuſchütteln vermochte.

Nach langem Umherirren war e
r

nicht heimgekehrt– Widerwillen und eine unklare Angſt vor etwas
Unnennbarem hatte ihn hinweggeſcheucht – ſondern
auf einem Umwege in den Ort zurückgelangt, in

dem Wirtshauſe eingekehrt, das, gegenüber der Kirche
gelegen, den beſſer geſtellten und ſich nicht zur

Arbeiterſchaft zählenden Einwohnern von Eiſenhütten
zum abendlichen Zuſammenkunftsort diente. Er hatte
nicht die Abſicht gehabt, Geſellſchaft aufzuſuchen, und

war ſo ganz unvermutet in die gewöhnliche Tafel
runde geraten. Der Pfarrer, der Arzt, der Schul
meiſter, der Krämer und Beamte des Gewerks ſaßen

friedlich mit ihrer Pfeife beim vollen Glaſe, ſich
über den Weltlauf und die Tagesereigniſſe zu be
ſprechen; ſi

e waren geſtört durch die neue Erſcheinung,

machten aber doch freundlich Platz. Denn alle

kannten ja das junge Ehepaar, das ſich nun ſchon
ſeit einigen Wochen bei Frau Gradinger aufhielt,
wenigſtens vom Sehen, alle hatten irgend etwas

von der intereſſanten Geſchichte erlauſcht, die ſelbſt

in dieſen ſtillen Erdwinkel gedrungen war und jeder
erwartete mit mehr oder weniger Neugierde, der

Herr Baron, welcher ſich nun doch etwas zugäng

licher zeigen zu wollen ſchien, werde wohl auch etwas
zur Unterhaltung beitragen und vielleicht eines und

das andere durchblicken laſſen, was ſich auf ihn

und ſeine ſchöne junge Frau bezog und ein Licht
auf die eigentümlichen Vorfälle warf, die ihn ſeine
Stellung gekoſtet und ihm die hohe Ungnade ſeines

früheren Gönners zugezogen haben ſollten.
Doch die Hoffnung hatte ſich getäuſcht und als

man erſt nach manchem vergeblichen Verſuch, den
zugeknöpften Gaſt zum Sprechen zu bringen, von
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dem nur einſilbige Antworten erfolgten, merkte,
daß er ſich nicht ins Geſpräch ziehen laſſe, war

man davon abgeſtanden und nach und nach wieder

ins gewohnte Geleiſe gekommen. Ueber Politik
ſtritten ſi

e und die Güte des neuen Bierſuds, über

die Wahlausſichten und die Fehlſchübe in der letzten
Kegelpartie. Von der Gärung wurde erzählt, die

im ganzen Lande herrſche bei den Hütten- und Berg
arbeitern. Agitatoren ſeien auch ſchon von Vordern
berg und anderen Seiten herübergekommen, den

einen kenne man gar gut, den Prokaſchnigg Franz;

abſchaffen ſollte man ihn eigentlich, den Stänkerer.
Es wäre ja ein wahrer Skandal, wenn hier in

Eiſenhütten, wo noch bisher alles zufrieden geweſen

und Ruhe und Ordnung geherrſcht, gerade jetzt, wo

Seine Hoheit zum Jagdbeſuch in Hohenhaus weile,
ein Ausſtand auskäme. Zuverſichtlich widerlegten

d
ie

einen jede Wahrſcheinlichkeit eines ſolchen, furcht
ſam meinten die anderen, man könne e

s

nicht darauf

ankommen laſſen und den Gendarmeriepoſten zu

verſtärken erheiſche ſchon die ſelbſtverſtändlichſte Vor
ſicht. Die Anſichten gingen ſcharf gegen einander,
aber wenn einer für die ſeine in der Bedrängnis

Bundesgenoſſen zu werben, etwa a
n

den Herrn Ba
ron appellirte, ſo wurde ihm höchſtens ein ſtummes

Achſelzucken zu teil.

Was kümmerte Reinold die Politik, die Arbeiter
frage, die Gendarmerie oder was d

a

verhandelt

wurde? Schweigſam ſaß e
r

hinter ſeiner Flaſche
Luttenberger, die von Zeit zu Zeit erneuert wurde,

verſunken in ſeine Gedanken und den Streit, den
für die anderen unhörbare Stimmen in ſeinem

Innern auskämpften.
Erſt raunten ſi

e nur und flüſterten, aber immer

lauter wurden ſi
e und hohnvoller, eindringlich wieder

holten ſi
e ihre Argumente und übertäubten zuletzt in

zornigem Gedröhne jede Widerrede des immer ſchüch

terner und leiſer einſetzenden Fürſprechers der Milde
und des Edelmuts. Thörichte Eigenſchaften wurden

ſi
e genannt, die nirgends in Wirklichkeit exiſtirten,

eine Redeblume zum Schmucke von Predigten und

äſthetiſchen Vorträgen. Fand man ſi
e

etwa bei
Politikern, bei den Arbeitern, bei den Organen der
geſellſchaftlichen Ordnung, oder wo, wo ſonſt in der
realen Welt? Zartſinn, Entſagung, Rückſichtnahme!
Nur der Bedrohte rief ſi

e an, um den Stärkeren

zu lähmen. Sie waren ja nichts als die verkappte
Schwäche, die ſich in einen Nimbus hüllen wollte,

weil ſie verzweifelte, mit kräftigem Willen das irdiſche
Glück a

n

ſich zu reißen, ein Glück, nicht in den

Wolken ſchwebend, undefinirbar, ungreifbar, ſondern

thatſächlich, jedermann verſtändlich, dem Gebildeten
wie dem Ungebildeten, dem Bauer wie dem Könige,

ein Glück, der unverſchrobenen Menſchennatur ent
ſpringend und ihr angemeſſen: – Leben, Beſitz,
Genuß!
Entſagen – abtreten? Die Feigheit that es!

Wer fragt, wenn e
r

die Frucht vom Baume bricht,

o
b

eine andere Hand über den Zaun her ſchon dar
nach gelangt? Wer forſcht nach der Seele des
Weines, der d
a

im Glaſe vor ihm blinkt und miß
gönnt ſich den Schluck, weil dieſer Duft, der ihm

herausfindet – eine Regung des Heimwehs iſ
t

nach dem fernen Rebenberge? Gleitet er darum min
der feurig die Kehle hinunter? Trink aus! Es iſt

dein Recht, das d
u erworben, das niemand dir

ſtreitig machen kann – niemand!
Wer ſeinen Schatz offen liegen läßt und wartet,

bis ihn ein anderer hebt, iſ
t

ſelber ſchuld und ver
dient, ihn zu verlieren. Halt ihn feſt, reiß ihn an

dich! Sieh dich nicht um und laß dich nicht beirren.
Haſt d

u

e
s

nicht gehört in a
ll

den Märchen? Ein
Kind verſteht ſi

e

und hütet ſich, den Blick zu wenden

oder eine Frage zu thun, damit das Gold in der

Schürze ſich nicht zu Kohle verwandle. Verlor nicht
Orpheus ſein Weib einer unzeitigen Gefühlsregung

wegen? Nein, Rückſicht nimm d
u nur auf dich ſelbſt,

wenn d
u

dein Glück erhalten willſt. Nimm e
s erſt in

Beſitz, das iſ
t

dein Recht, dein unverbrüchliches Recht!
So rief's in ihm und aus dem Glaſe klang das

Echo wieder, der feurige Tropfen war nicht geeignet,

den von der Leidenſchaft geſchürten Brand zu löſchen

und immer heißer floß das ſtürmiſch kreiſende Blut.
Er hörte das Geplauder ringsum ſchon lange

nur wie eine rauſchende Flut, die ſich immer wieder
vergeblich heranwälzte, um die Flammen zu dämpfen;

erſt als e
s plötzlich verſtummte, ward e
r

ſeine

Sinnestäuſchung gewahr.

Ein Bote war eingetreten und hatte den Pfarrer

zu kommen gebeten: die alte Prokaſchnigg liege im

Sterben, und der Herr Kaplan könne den Gang

nicht übernehmen, e
r

habe gegen ſeine Erkältung

Fliederthee eingenommen, d
a

e
r

doch morgen die
Predigt halten ſolle.

Es wurde über den ſchwitzenden Kaplan geſcherzt,
dem die morgige Predigt vor Seiner Hoheit mehr

zuſetze als der Thee, nebenher auch über die alte
Frau geſprochen, deren Sohn unter dieſen Umſtänden
doch wohl das Hetzen bleiben laſſen werde; während
deſſen rüſtete ſich der Pfarrer zum Aufbruche, dieſer
und jener folgte ſeinem Beiſpiele und auch Reinold

machte ſich auf den Weg.

Wie ein Träumender war er hinausgetreten, ſtatt
daß aber die unruhigen Geiſter durch einen friſchen
Luftzug beſchworen worden wären, legte der warme

Hauch nur eine dichte Nebelbinde um ſein Haupt, der
Sturm, der ihn trug und peitſchte, fachte die Flam
men, die ihm über dasſelbe zuſammenſchlugen, noch

höher a
n

und ſo gelangte e
r heim, in einem Wirbel

der Sinne, in einer Aufregung ſeines ganzen Weſens,
die aus ihm einen völlig andern Menſchen machten.

Und doch bebte er, als e
r auf der Treppe ſtand,

wie ein Verbrecher, den im entſcheidenden Augenblick

ein Schauder vor der eigenen Unthat befällt, nicht

nur die Furcht allein, ſi
e vereitelt, ſich ertappt zu

ſehen, auch der unerklärliche Schreck vor etwas
Geſpenſtiſchem, das ſich ihm in den Weg ſtellt; doch

die Stimmen klangen höhnend in ſeinem Ohr:
„Feigling, der vor ſeinem eigenen Schatten zittert!
Fürchteſt d

u

dich vor einem Weibe? Es iſt ja dein
Weib – ſi

e gehört dir! Was dämpfſt d
u

deinen

Schritt? Was ſchleichſt d
u ſo leiſe die Treppe hin

auf, als o
b d
u

ein Einbrecher wäreſt, der ſich ins
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Haus ſtiehlt, um fremdes Eigentum wegzutragen?
Einfältiger Thor, Schloß und Riegel iſt offen, biſt
auch d

u

voll des Vertrauens in die Ehrlichkeit dieſer

Leute hier? Andere ſchließeſt d
u

nicht aus, vor
anderen verſperrſt du deinen Schatz nicht und wenn

nun einer kecker und entſchloſſener iſ
t als du? Iſt

e
s

denn noch nicht verſucht worden? Haſt d
u

e
s

denn nicht gehört, daß e
s Bande gibt, d
ie

noch un
zerriſſen ſind, und doch räumſt d

u

den Platz aus
Zartgefühl und aus Rückſicht? Wer hat ſi

e

denn

für dich? Dein Freund? Deine Frau? Willſt d
u

nur ihr Spielball ſein und ihr Deckmantel? Da,
ſieh, die Thür iſt nicht verſperrt, ſtoße ſi

e vollends

auf und geh dreiſt hindurch. Es iſt dein Recht –

dein unbeſtreitbares Recht!“

So ſtand e
r im Wohnzimmer. Es war Licht

darin, das hatte e
r

nicht erwartet, e
s

machte ihn

ſtutzen. Die Lampe brannte auf dem Tiſche, der
noch gedeckt war, die Speiſen ſtanden darauf, dort
die Forellen, die er ſelbſt heimgebracht, kaltes Fleiſch,

eine noch halbvolle Karaffe Wein. Wie lange war
man hier beiſammen geſeſſen? Man hatte noch nicht
einmal Zeit gefunden, abzuräumen. Sollte ſeine
Frau vielleicht noch wach ſein? Sollte . . .

Er dachte e
s

nicht aus. In ſeinen Ohren
brauſte es: dein Recht, dein unantaſtbares Recht!

Und auf flog die Thür. Sie ſetzte keinen Wider
ſtand entgegen. Der Druck hätte aber auch ein
ſiebenfaches Schloß geſprengt, mit ſolcher Wucht

hatte ſich Reinold darauf geworfen. Jetzt ſtand e
r

auf der Schwelle, ſeine Augen glühten, ſein Atem
ging mächtig, und ſein Blick traf unmittelbar auf
Olga.

Sie war allein. Eben noch vor dem Spiegel
geſeſſen, und im Begriffe ihr Haar für die Nacht
einzuflechten, war ſi

e

bei dem Geräuſch beſtürzt auf
gefahren. Wohl hatte ſi

e ſein Nachhauſekommen
gehört, ſeinen Schritt, ſo leiſe e

r war, im Zimmer
draußen vernommen, aber ſowohl es ihr auch that,
ihn endlich heimgekehrt zu wiſſen, nachdem ſi

e ſtunden
lang mit dem Buch in der Hand, ohne e

s

ſich ſelber

zu geſtehen, auf ihn gewartet, jetzt, wo das un
beſtimmte Bangen von ihr genommen war, hatte ſi

e

keinen Drang mehr gefühlt, ihm entgegenzugehen
und ihn freundlich zu empfangen. Was hatte ſi

e

doch den ganzen Abend lang um ihn – gerade um
ihn gelitten! Ihre Augen hafteten wohl auf den
Zeilen, aber geleſen hatte ſi

e

nicht. Statt der Buch
ſtaben ſah ſi

e nur einzelne beſtimmte Geſtalten, ihre

Gedanken kreiſten nur immer um ein und denſelben
Punkt, und unausgeſetzt kehrte eine Frage wieder,
die ſi

e

ſchon früher ein- und das anderemal, aber

nur ganz leiſe und ſcheu a
n

ſich geſtellt, die ſi
e mit

Selbſtvorwürfen ihres Zweifels wegen jedesmal von

ſich gewieſen, die aber mit Ungeſtüm ſich erneuerte.

Konnte e
s ſein? War das möglich? Es nützte

nichts, daß ſi
e

ſich der überwältigend andrängenden

Ueberzeugung auch jetzt entgegenzuſtemmen ſuchte;

wie ließ ſich noch a
n

Reinolds Worten deuteln?

.Er hatte e
s ihr ja nahe genug gelegt, den Sinn

derſelben zu erraten, oder vielmehr: e
r

hatte ihr
nichts mehr zu erraten gelaſſen; vielleicht nur, weil

ſi
e gezögert hatte, ihm das übelklingende, klareWort zu

erſparen. Sie hätte e
s

nie aus den Augen verlieren
ſollen, daß nicht die Liebe zu ihr ihn bewogen, zu

ſchweigen und alle Konſequenzen eines Irrtums zu

tragen, ſondern nur die Gefälligkeit für den Freund,
und dieſe war es denn natürlich auch, die ihn ferner
hin leitete. Ob ſolche Kameradſchaft, die wohl viel
weiter ging als ſich ein Ehrenmann jemals drängen

ließe, auch noch den hohen idealen Namen Freund
ſchaft verdiene, o

b

dieſer durch ſolche Erniedrigung

nicht entweiht und in den Kot gezerrt wurde, das
durfte man wohl fragen, aber freilich nur derjenige,

dem das Verſtändnis für edles Menſchentum nicht
fehlt, würde darauf richtig antworten, und was bürgte

ihr für ein ſolches Verſtändnis bei Reinold? Was
wußte ſi

e von ſeinen Gedanken, ſeinen Anſchauungen,

ſeiner Lebensauffaſſung, von ſeinem Pflichtgefühl?

Nichts. Sie war ſeine Frau, aber ſi
e in dieſelben

einzuweihen, hatte e
r

nicht der Mühe wert gefunden,

und jetzt, wo ſi
e

unverſehens einen jähen Einblick
gewann, was fand ſi

e in dieſem Herzen, das ſi
e

geneigt geweſen war, für ſo edel, ſo aufopferungs

voll zu halten und zu bewundern? In thörichter
Selbſttäuſchung hatte ſi

e ihm Eigenſchaften geliehen,

die e
r

nicht beſaß, ſein Bild geſchmückt und andachts
voll betrachtet, bis e

s ihr in überirdiſchem Glanze
erſchien. Konnte ſi

e

ſich beklagen, daß dieſer Glanz

nicht echt geweſen, daß er erloſch? Warum hatte ſi
e

für eine ideale That gehalten, was doch nichts war
als die häßlichſte Proſa, ein gemeines, zwiſchen zwei
ebenbürtigen, gewiſſenloſen Lebemännern abgekartetes
Spiel! Eine Abſcheulichkeit!
Und doch – und doch war etwas d

a in ihrem
Innern, was ſich regte für den Verurteilten, faſt
ihre Entrüſtung überwog, ſie in Schmerz verwandelte,

was nicht zur Ruhe kommen wollte und den Glauben

a
n

die faſt unumſtößliche Richtigkeit ihrer Folge
rungen ſtets wieder zum Wanken bringen wollte.

Aus ſolchem Sinnen, aus ſolchem Zürnen und
Zagen hatte die Rückkehr Reinolds ſi

e geriſſen. Nun
war e

r

d
a – nun wollte ſi
e

zu Bette gehen, d
a

jagte ſi
e

der Schreck empor von ihrem Sitze und

voll Beſtürzung ſtand ſi
e ihm gegenüber, bleich und

verſtört, das weitgeöffnete Auge ſtarr auf ihn ge
richtet, wie auf eine Geiſtererſcheinung, nicht achtend,

daß ihrer bebenden Hand das aufgelöſte Haar ent
ſunken war, das jetzt weich über die entblößte Schulter
fiel, von der durch die Bewegung der weiße Batiſt
des Nachtgewandes zurückgewichen. Was wollte er?
Was ſuchte e

r hier, in ihrem Schlafzimmer, deſſen

Schwelle e
r,

ſeit e
r

e
s ihr eingeräumt, auch ſelbſt bei

Tage noch nicht ein einzigesmal überſchritten? Welche
Mitteilungen hatte e

r ihr zu machen?

Doch ſein erſtes Wort war nur eine einfache
Frage. -

„Du biſt noch auf?“
„Ich habe mich ſo gefürchtet,“ geſtand ſi

e leiſe.
„Gefürchtet?“

„Der Sturm hat ſo arg gethan und ic
h

dachte

. . .“ ſie vermochte in ihrer Aufrichtigkeit keine Aus
flucht zu finden, „ich dachte, es könnte Dir . . .“

„Doch nicht etwa ein Unglück geſchehen,“ fiel er
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ſpottend ein, als ſi
e abermals ſtockte. „Das iſ
t

zu

lieb von Dir, mein Täubchen! Rührend, wahrhaftig.
Das Unglück geht nicht draußen um, ic

h

bin ihm

nicht begegnet. Das Unglück hätte mich höchſtens
unterdes – daheim treffen können.“
Welch ein Ton! Nie zuvor hatte ſi

e ihn ſo

ſprechen gehört, nie dieſe ſeltſam glänzenden, ſtechen

den Augen geſehen. Eine Aufregung ohne gleichen

ſchien ſich ſeiner bemächtigt zu haben und wenn ihr
auch der Sinn ſeiner Worte unverſtändlich blieb,
vermochte ſi

e

doch leicht zu erkennen, daß dieſelben

keine Beſorgnis ausdrückten, ſondern etwas ganz

anderes beſagen wollten und auch einer minder wohl
wollenden Bewegung entſprangen.

„Was haſt Du?“ fragte ſi
e bang.

„Ich will Dir gute Nacht ſagen, mein Schatz,“
antwortete e

r,

mit ſonderbarem Lächeln näher tretend.

Sie bot ihm die Hand, aber e
r nahm ſi
e nicht,

e
r

ſah dieſelbe nicht einmal, nur das auch noch in

dieſer Bläſſe liebliche Geſichtchen ſah e
r

vor ſich,

den weißen Hals, das ſchöne, verlockende Frauenbild.
Mit kräftigem Umfaſſen legte e

r

den Arm um dieſen
ſchlanken Leib, der durch die dünne Hülle ſich ſo

lebenswarm und weich anfühlte, daß eine heiße
Blutwelle ihm zum Herzen wogte. In wilder Gier
ſog ſich ſein Blick a

n

den entblößten Reizen feſt,

die ſi
e mit ſchamhafter Hand und vergeblicher Haſt

unter dem zugezogenen Spitzenbeſatze zu verbergen

ſtrebte. Eine Ahnung des Sturmes in ſeinem Blute
zuckte in ihr auf. Ein Zittern ging durch ihre
Glieder. Grenzenloſe Angſt durchrieſelte ſi

e

und

doch war e
s

eine unſäglich ſüße Betäubung, welche

alle ihre Muskeln lähmte und jeden Gedanken zu

verlöſchen drohte.

Er hielt ſie, preßte ſi
e a
n

ſeine Bruſt und ſi
e

wehrte ſich nicht. Ihm ſchwindelte, die Flammen
ſchlugen gegen den Kopf. Lechzend neigte er ſich nieder,

ſein heißer Atem ſchlug ihr ins Geſicht und – der
Bann war gebrochen. Schaudernd wendete ſi

e

ſich ab.

„Du haſt getrunken!“ ſagte ſi
e voll Grauen.

„Den Feuertrank der Liebe!“ Und nochmals und
begehrlicher noch wiederholte e

r

ſeinen Verſuch, ſi
e

zu küſſen, aber es gelang ihm auch diesmal nicht.
„So wirbt man nicht um ein Herz.“ Und Olga

richtete ſich auf; die Entrüſtung gab ihr Kraft, ihn
von ſich zu drücken. Erfolgreicher aber noch als

ihre Hand that der Ausdruck von energiſchem Wider
willen und tiefer Abneigung in ihren Zügen wie in

ihrem Blicke ſeinem Ungeſtüm Einhalt.

„Sie vergeſſen ſich!“ hielt ſi
e ihm, ihre eigene

Erregung bemeiſternd, in kaltem Tone vor. „Was
Sie mir beweiſen, iſ

t

nicht Liebe, ſondern Miß
achtung.“

„Du biſt meine Frau und ſollſt e
s ſein!“ rief

e
r in heftiger Aufwallung.

Abermals erbebte ſi
e und die Farben auf ihrem

Antlitze wechſelten raſch. Die Selbſtbeherrſchung
verließ ſi

e jedoch nicht. Alles, was ſich dieſen Abend
ihren Gedanken aufgedrängt, hielt ſi

e

aufrecht und
gab ihr eine feſte Stütze, ſo daß ſi
e ihn keiner Ant
wort würdigte. Als o
b

ſi
e ihn gar nicht gehört,

ging ſi
e ſtolz über ſeine Forderung hinweg.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 1
1
.

„Es iſt ſpät und Sie werden am beſten thun,

im Schlaf Ihren aufgeregten Nerven Beruhigung

zu ſuchen. Sollten Sie vielleicht noch einer Stärkung
bedürfen – ic

h

meine, wenn Sie etwa noch nicht
gegeſſen haben ſollten, ſo finden Sie alles im Wohn
zimmer, es ſteht dort bereit. Mich aber werden Sie
entſchuldigen, wenn ic

h

Ihnen nicht Geſellſchaft dabei
leiſte. Ich bin müde.“
Es lag keine Ironie in ihren Worten, die kalte

Verachtung aber, die e
r herauszuhören meinte, traf

ihn weit tiefer und brachte ihn zur Empörung. Er
lachte bös auf.

„Haha! Ich ſoll mit den Reſten vorlieb nehmen,
die ihr mir übrig gelaſſen, Du und Dein – Gaſt?“
„Ich habe die Speiſen nicht berührt,“ erklärte ſi

e

ruhig, „und Ihr Freund iſ
t

nicht mein Gaſt.“
„Er war bei Dir!“
„Ich habe ihn, d

a Sie ja fortgegangen waren,
nicht angenommen, weil ic

h –“ ſi
e wollte ſagen: „es

nicht ſchicklich fand,“ ſetzte aber eine andere Begrün
dung dafür, „weil ic

h

mich zu unwohl dazu fühlte.“
. „Nicht angenommen? – Du biſt alſo den ganzen

Abend allein?“ fragte e
r,

ſi
e

beſtürzt anſtarrend.
„Allein mit meinen Gedanken. Es war mir das

faſt der Geſellſchaft zu viel.“
Reinold hörte nur noch die Beſtätigung, der

bittere Zuſatz ging unbeachtet a
n

ſeinem Ohr vorbei.
Er fühlte ſich zu mächtig erſchüttert durch die ſo

a
ll

ſeine Vorausſetzungen umſtürzende Wendung, daß

e
r für nichts anderes mehr Sinn hatte. Der Taumel

war vorüber. Der friſche Lufthauch hatte ſich ein
geſtellt und ihn verweht. All die Qualen, welche

e
r erlitten, waren nichts als ein Nebelgeſpinnſt ge

weſen, zerronnen waren ſi
e vor dieſem ruhigen,

klaren Auge, das jetzt ſo fremd, ſo überlegen, ſo

eiſig auf ihn blickte, und wie ſtand e
r

d
a vor dem

ſelben? Als ein roher Trunkenbold, als ein Menſch,
der einen Vertrag bricht, einen, wenn auch nur ſtill
ſchweigend geſchloſſenen, doch durch die bisherige

Reſpektirung anerkannten Vertrag, als ein Retter in

der Not, der ſich Dankbarkeit erſchleicht und ſich
hinterher doch nur als ein Spekulant auf den eigenen
Vorteil erweiſt, als ein Heuchler, ein Lüſtling, ein
Mann, der kein Vertrauen verdient. All die Vor
würfe, die e

r

anderen gemacht, waren abgeſchlagen,
verflüchtigt in Nichts, und nur Scham und Reue
zurückgeblieben, ſo blind, ſo gewaltthätig einen Kampf

heraufbeſchworen zu haben, der nicht, wie er gemeint

hatte, die ſchwebende Frage für ihn entſchied, ſon
dern – das ſah e

r jetzt ein – nicht anders als

zu ſeinen Ungunſten enden konnte. Die Lage, die
ihm unerträglich erſchien, war nur noch ſchlimmer
geworden und das war ſeine Schuld, die ſeine allein.

Tief bewegt mußte e
r

ſich erſt faſſen. Es gab
eine lange ſtumme Pauſe. Als er dann ſprach,
geſchah e

s gedemütigt, in gedrückter Haltung und
mit gänzlich verändertem Ton. Nachdem e

r

ſich

über die heiße Stirn geſtrichen, brachte e
r

ſeine Ab
bitte vor.

„Verzeihe mir, wenn Du kannſt! Ich war –

ic
h

war ein Tollhäusler.“
Auf dieſe plötzliche Wandlung war Olga nicht

25



387 2{ e6er Cand und Meer. 388

vorbereitet. Keine bloße Beſchönigung, eine Ent
ſchuldigung, ein Wort, das aus dem Herzen kam,
wie der ganze Ausdruck unwiderleglich bezeugte!

Damit war auch ſchon der ſtürmiſche Aufruhr be
ſiegt, den ſein Eindringen in den verletzten Mädchen
gefühlen hervorgerufen. Mit der Bedrohung war
auch die Furcht verſchwunden, und eine Empfindung,

nahe verwandt mit Bedauern und Fürſorglichkeit,

erwacht. Es gab ſich unwillkürlich in der Form
des Zuſpruchs, wie in dem Rate ſelbſt kund:

„Du ſollteſt Dich zu beruhigen ſuchen.“
Er ſah ſi

e ernſt und traurig an.

„Fürchte nichts!“ ſagte e
r langſam und zu

weilen ſtockend. „Ich habe keinen Rauſch, e
s

iſ
t

nur – nur wie ein Wahnſinn über mich
gekommen. Verzeihe mir die böſen Gedanken, ver
zeihe mir die Brutalität. Vielleicht – vielleicht war

e
s

doch der Wein – das Trinken iſt abſcheulich, e
s

iſ
t

auch ſonſt nicht meine Gewohnheit. Du ſollſt
keinen Anlaß mehr haben, Dich zu beklagen. Wie im

Fieber habe ic
h

gehandelt. Vergiß den Ueberfall!“

Und das Haupt hebend in gemeſſener Weiſe, ſetzt e
r

dann hinzu: „Ich weiß e
s ja, Neigung läßt ſich

nicht erzwingen; ſi
e iſ
t

kein Recht, auf das man
pochen, das man ſich mit Gewalt ſichern kann, –
nein, kein Recht, nur ein freies Geſchenk. Ich habe
keinen Anſpruch darauf und ic

h

will das nicht wie
der vergeſſen; laß e

s

bleiben wie bisher – wir
können wenigſtens in gegenſeitiger Achtung und
Freundlichkeit neben einander hergehen. Nicht wahr?– Entziehe mir nicht Dein Vertrauen, ic

h

werde

mich desſelben würdig erweiſen. Auch ic
h

vertraue
der Baronin Doberau, daß ſi

e

die Ehre meines und

ihres Namens zu wahren wiſſen wird.“
Sie hatte ſchon früher auf ſeine Frage ihre

Hand in die ſeine gelegt und e
r neigte ſich nach

dieſem ungewöhnlich feierlichen Schluß ehrfurchtsvoll
auf ihre Hand und drückte ſeine Lippen darauf.

Dann verließ e
r

ohne ein weiteres Wort das Gemach
und zog die Thür hinter ſich zu.
Olga hatte keine Entgegnung mehr gefunden.

Was war das? Verwundert, beklommen ſah ſi
e ihm

nach und dann trugen ſi
e ihre Füße nicht mehr,

ſi
e

mußte ſich ſetzen. Der Anprall war zu heftig ge

weſen. Ihre Bruſt war wie zuſammengeſchnürt und
andrerſeits hinwieder hatte ſich der eiſerne Ring um
ihre Stirn gelöſt. Fortgewiſcht war das entſetzliche
Etwas, dieſer furchtbare Verdacht. Nein, wer ſo

ſprach, wer mit ſolchem Vertrauen ihr eine ſchier
verletzende Mahnung ans Herz legte, der war nicht

im ſtande, ſeine eigene Ehre zu verhandeln oder
wegzuwerfen. Und das war mehr, viel mehr als
eine beruhigende Ueberzeugung!

Strenge und höher als je hatte e
r

die Schranken

zwiſchen ihnen beiden aufgerichtet, die e
r in einem

Moment der Sinnloſigkeit niederzubrechen gedroht.

Die Richtſchnur, die e
r für ihr gegenſeitiges Ver

halten gezogen, war eine erdrückende Feſſel, aber
ein Frohgefühl der Befreiung durchdrang ſi
e dennoch,

eine wunderbare Zuverſicht. Ihr Mund lächelte
und ihren Augen entquollen Thränen. Tief bewegt
vergrub ſi

e das Geſicht in ihren Händen. Der

Sturm hier innen hatte ſich gelegt und in einen

ſanften Niederſchlag gelöſt, – draußen heulte e
r

noch immer um das ſtille Häuschen und rüttelte a
n

Thüren und Fenſtern.

Eſſtes Kapiteſ.

Der Kaplan hatte die Predigt, welche ihn ſo

viel Schweiß gekoſtet, ohne Anſtoß und allzu häu
figes Räuſpern glücklich beendigt und auch das dar
auf folgende, vom Pfarrer unter Mitwirkung der
Chorſänger und der Knappenkapelle celebrirte Hoch

amt war in würdiger Weiſe verlaufen, ſo daß ſi
e

dem hohen Herrn und den fremden Gäſten des
Grafen, welche in dem ihm, als dem Patronats
herrn, vorbehaltenen Oratorium dem Gottesdienſte

andachtsvoll beigewohnt, gewiß zur Erbauung ge

reichten und Anlaß zu ſchmeichelhaften Lobſprüchen

über die religiöſe Haltung der Gemeinde, wie über

d
ie ſtaunenerregende muſikaliſche Schulung in der

ſelben geben mußten. Das Landvolk und die Ar
beiter ſtürmten aus der Kirche und ſtauten ſich vor
derſelben, d

a

man nun denn auch die Neugierde

befriedigen und die Abfahrt der Herrſchaften ſehen
wollte, für welche die Equipagen ſchon pünktlich
hintereinander gereiht a

n

dem a
n

der Sakriſtei
gegenüber befindlichen Seitenausgange, auf welchen
die Treppe mündete, bereit ſtanden. Aber eben

weil niemand ſeinen Weg fortſetzen wollte, ehe

ſeiner Schauluſt Genüge gethan ward, ging die
Leerung nur ſehr langſam vor ſich, und ſo

geſchah es, daß der erſte Wagen, in welchem
der Erzherzog mit der Herrin des Schloſſes, das er

für einige Tage mit ſeinem Beſuche beehrte, allein
ſaß, ſich bereits in Bewegung ſetzte, als endlich
auch Frau Gradinger a
n

der Pforte erſchien. Mög
lich, daß ſi
e

auch abſichtlich ihren Schritt etwas
verzögert hatte; denn wie ſi
e ſelbſt a
n

dieſem Tage

nicht zu bewegen geweſen, ihren altangeſtammten

eigenen Kirchenſtuhl, den ſi
e hartnäckig beibehielt,

wiewohl ihr längſt von ihrem Schwiegerenkel ein
Platz auf der Empore eingeräumt worden war, mit

dieſem zu vertauſchen, was ſchon am vorhergehenden
Tage zu ernſten Gegenreden mit dem Grafen Anlaß
gegeben, hatte ſi

e

auch nicht die geringſte Neigung,

ſich nunmehr in den Geſichtskreis der Hoheit vor
zudrängen, um vielleicht noch ein huldvolles Zeichen
der Aufmerkſamkeit zu erhaſchen. Sie war eben,
wie Camillo ſagte, eine eigenſinnige alte Demokratin,

wenigſtens in gewiſſen Dingen. Und wenn ſi
e

auch

ihren Stolz darein geſetzt, ihre Enkelin zu einer

vornehmen Dame und in die exkluſiven Kreiſe e
r

hoben zu ſehen, hatte ſi
e

doch nie getrachtet, dies

Los mit derſelben zu teilen. Sie ſtand auf der ihr
zukommenden Stelle, dort fühlte ſi

e

ſich wohl und
ſicher, dort war ſi

e

ſich ihrer Bedeutung und ihres

Rechts bewußt; ſo blieb ſi
e

auch heute im Hinter
grunde, wie all die Tage her; wollte, wie man ihr
angekündigt, mit Rückſicht auf ſeine Hausfrau und

im Intereſſe für die Induſtrie der hohe Herr auch
ihr eine Artigkeit erweiſen, nun gut, ſo mochte e

r

kommen und ſi
e auf ihrem eigenen Grund und Boden

und auf ihrem Arbeitsfelde aufſuchen. Hier, ſo
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nebenher vorgeſtellt und angeſprochen zu werden,

bloß als eine entfernte Verwandte der Familie
Caſalta, das dünkte ihr keine beſondere Gunſt und
Ehre. Sie war denn doch etwas ganz anderes
und mehr als bloß die Großmutter der Gräfin.
Und gerade heute hätte ihr ſelbſt der Anblick

Mietzis an der Seite des Prinzen, der ſi
e mit ſo

liebenswürdiger Höflichkeit am Arme zum Wagen ge
führt, keine ſonderliche Genugthuung gewährt. Hatte
ihre Eitelkeit, welche ſi

e zur Förderung der ihr früher

ſo glänzend erſcheinenden Heirat ihres Lieblings

verlockt, auch ſchon manchen Stoß erfahren, ſeit
dieſem Morgen glaubte ſi

e
mehr als je bisher,

daß ſich dieſelbe noch ernſtlich beſtrafen werde. Ein
kurzes Zwiegeſpräch, das ſi

e mit Mietzi kurz vor
Beginn des Gottesdienſtes abſeits der Kirchenthüre,

wo ſi
e zuſammengetroffen, während der kleinen Ver

zögerung gehalten hatte, die der Empfang des Erz
herzogs durch die Geiſtlichkeit herbeiführte, war ihr
wie ein Stein aufs Herz gefallen. Sie hatte ſchon
mehr daran gedacht, als gebetet die Zeit über, und
wenn ſi

e ihre Seele erhob, war e
s in ſorgenvoller

Selbſtanklage geſchehen. Mietzi hatte ihr eine große
Summe genannt, die ihr Mann für die Beſtreitung

ſeiner verſchwenderiſchen Gaſtfreundſchaft als nötig
bezeichnet und weil ſi

e

ſich nicht ſofort bereit erklärt
hatte, dieſelbe von der Großmutter zu verlangen,

hätte e
s

noch geſtern abend eine Scene zwiſchen

beiden gegeben. Vorwürfe waren gefallen über die
krämeriſche und für ihn tief verletzende Art, in

welcher der Heiratskontrakt abgefaßt war, der die
Frau ganz unabhängig ſtellte und dem Manne miß
trauiſch die Verwaltung entzog; Klagen über dieſes
entwürdigende Verhältnis hatte e

r laut werden

laſſen und geradezu ſi
e wie die Großmutter an

geſchuldigt, ihn bis zum entſcheidenden Moment ge

täuſcht und ſeinen chevaleresken Sinn mißbraucht zu

haben. Wie in einer ſcharfſichtigen Ahnung des
eigentlichen Grundes der Verſtimmung ihres Gatten,

der ſich durch die finanzielle Frage allein gewiß nie

zu einer Verletzung ihrer Gefühle hätte hinreißen
laſſen, ja eher durch Schmeichelei ſein Ziel zu e

r

reichen geſucht hätte, lenkte die kleine Frau ihren
Verdacht wieder ins alte Geleiſe zurück. Ihr Enthu
ſiasmus für die Freundin war eben ſo raſch ver
flogen als Camillos Liebenswürdigkeit und die hatte

in der letzten Zeit auffällig gelitten. Sich von Olga

ſo kalt behandelt und bei jedem Annäherungsverſuche
abgewieſen zu ſehen, ertrug e

r nicht, und ungleich

in der Laune geworden, vergaß e
r

die gebotene

Rückſicht auf ſeine Frau. Wohl wußte ſi
e

nichts

von dieſem Zuſammenhang, aber ſi
e fühlte die

Wirkung, und führte dieſelbe auf ein Verſtändnis
der beiden zurück, denn die Blicke Camillos ſprachen

zuweilen deutlich genug und ſein häufiges Zukehren

in dem kleinen Häuschen, während e
r ſi
e

durch

allerlei Vorwände fernzuhalten ſuchte, waren ihr nicht
unbekannt geblieben; einem Mißtrauiſchen bieten ſich
immer Anhaltspunkte und auch Spione. Sie be
gann zu erkennen, daß ſi
e

ſich überliſten und für
fremde Zwecke als Werkzeug benützen hatte laſſen,
und hielt ſich nicht nur von ihrem Gatten, ſondern

auch von Olga getäuſcht. Und darauf hatte ihre Klage

bei der Großmutter gezielt. Während ſi
e

die alte

"Frau umarmte und ihr einen Morgenkuß bot, hatte

ſi
e ihr leidenſchaftlich ins Ohr geflüſtert, welche An

forderung e
r

a
n

ſi
e geſtern noch zu ſpäter Nacht

ſtunde, als ſich die Gäſte zurückgezogen hatten, geſtellt.

„Er iſ
t

ſo abſcheulich! Er will Geld. Wer
weiß, wozu e

r

e
s nötig hat? O
,

Mama, e
r ver

nachläſſigt, er mißbraucht und betrügt mich. Ich mag
ihn gar nicht mehr!“
„Kind, Du biſt eiferſüchtig,“ ſuchte Frau Gra

dinger der nervös Aufgeregten gütlich zur Ruhe zu

reden, aber das hatte nur eine Bewegung des Un
muts zur Folge und von den weinerlich trotzig ver
zogenen Lippen rang ſich der vom zürnenden Wider
willen eingegebene Wunſch los:
„O, wenn ic

h

nur nicht ſeine Frau wäre! Was
habe ic

h

davon?“

Damit war die Unterredung zu Ende geweſen,

aber durch alle ſanften und donnernden Mahnworte

von der Kanzel, durch alle Gebete und Geſänge

hindurch hörte die alte Frau immer den Klageruf:

„Was habe ic
h

davon?“ und in ihrem Herzen
wiederholte ſi

e

die Frage: „Ja, was hat das arme
Kind davon?“ Den Vorwurf aber kehrte ſi

e gegen

ſich ſelbſt und demütig und zerknirſcht flehte ſie, die

alle ihre Handlungen ſo kraftvoll ins Werk zu ſetzen
und ſo herzhaft zu vertreten bereite Frau, zum
Himmel, mit ihr nicht ins Gericht zu gehen über

ihre Verblendung und irdiſche Eitelkeit.

Und d
a

ſollte ſi
e jetzt wieder einer Regung der

ſelben nachgeben und ihr Auge erfreuen a
n

den

äußerlichen Ehren, die ihrem ſich tief unbefriedigt

und unglücklich fühlenden Herzenskinde zu teil wurden?

Sie hielt ſich abſichtlich verborgen hinter dem zwei
und dreifachen Ringe der dichtgedrängt Herumſtehen

den und Mietzi hatte Mühe ſi
e zu entdecken und ihr

noch im Davonfahren einen Gruß mit dem Sonnen
ſchirme zuzuwinken, den ſi
e

aber plötzlich vor den

in unmittelbarem Uebergange unwillig und verächt

lich weggewendeten Augen niederſinken ließ. Ihr
Blick hatte Olga geſtreift.
Das junge Paar war mit Frau Gradinger aus

der Kirche getreten, ſi
e

hatte mit ihren Gäſten den
Stuhl geteilt, in welchem ſonſt nur der Direktor
Zulaß fand. Sehr aufmerkſam waren dieſe mo
dernen Weltkinder dem Gottesdienſte freilich nicht
gefolgt. Reinold ſtand wie eine Bildſäule, ſeine
Gedanken mußten ganz anderswo ſein, denn e

r

kam

mit ſeinen Kniebeugungen regelmäßig zu ſpät und
vergaß das Bekreuzen ganz und gar. Olga hin
gegen blickte während des Amtes immer wieder

verſtohlen auf ihn. Auch ihr klangen einzelne

Worte faſt unausgeſetzt im Ohr und zwar gerade
jene ſtolzen, beinahe verletzenden, welche e

r in der

Nacht a
n

die „Baronin Doberau“ gerichtet. Er hatte
dabei ſo ganz anders ausgeſehen als ſonſt, ſo ſelbſt
beſtimmt, vollſtändig abweichend von der heitern

zuvorkommenden Liebenswürdigkeit, die immer ſein
eigentliches Weſen zu bilden geſchienen. Etwas von

der Steifheit und Feierlichkeit ſeines Bruders war

auf ihn übergegangen und e
r gefiel ihr ſeither nur
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um ſo beſſer. Es waren übrigens mehr Träumereien,
als daß ſi

e Beobachtungen über ihn und ſich ſelbſt
angeſtellt hätte und wenn ſi

e

ſich zwiſchen hinein zur
Andacht erhob, hatten ihre Gebete eigentlich auch

kein beſtimmtes Ziel, keinen klaren Inhalt, e
s waren

nur weiche Empfindungen und heilige Gelübde, ver
bunden mit dem innigen Wunſch, ſo gut und edel

zu werden, wie die herrlichſten der Frauen.
War e

s

die Nachwirkung dieſer Stimmung, der

Einfluß der Muſik oder ein Schmachten der müden,
übernächtigen Nerven, ſi

e
ſehnte ſich förmlich nach

einem freundlichen Blicke Reinolds, ſi
e fühlte ſich zu

ihm hingezogen, ſi
e

hätte ſich ſo gern a
n

ihn ge
ſchmiegt, auf ſeinen Arm geſtützt, aber er hatte ihr
denſelben beim Hinausgehen nicht angeboten und ſi

e

fand den Mut nicht dazu, ihn mit einem ſcherzhaften
Wort an ſein Verſäumnis zu mahnen. Er ſchritt

ſo ſtill, ſo feierlich a
n

ihrer Seite, ſo ruhig, als
wären ſi

e einander wildfremd. Sie wußte nicht,
was ihn dieſe Ruhe koſtete und wie ſchwer e

r

ſi
e

in den ſchlafloſen Stunden dieſer Nacht ſich erkämpft.

Doch nun wurden ihre Gedanken auf etwas

anderes gelenkt. Baronin Hallwitz, welche ihr Be
gleiter, Graf Camillo, eben in den zweiten Wagen

heben wollte, hatte ihre kleine Freundin oder vielmehr

Reinold entdeckt, änderte raſch ihren Entſchluß, lehnte

alle Hilfeleiſtungen a
b und eilte auf die beiden zu,

was den Grafen und ihren Gatten, ſowie ſchließlich
Fritz, die alle den Wagen mit ihr teilen ſollten, be
wog, ihrem Beiſpiele zu folgen. Sie machte jedoch
dann nach den erſten Begrüßungen der hiedurch ent
ſtandenen Verzögerung ein Ende.

„Nichts da, nichts da!“ kommandirte ſi
e

ohne

Umſtände. „Sie, Herr Hauptmann, gehören zum
Gefolge, Seine Hoheit könnte Sie vermiſſen, und Sie,
Hausherr, dürfen ihren Gaſt nicht vernachläſſigen.

Nehmen Sie ſich, lieber Caſalta, die Kleinradſchen
Mädchen in den Wagen, ſitzen ohnehin gedrängt

mit Papa und Mama. Die füllen allein einen
Omnibus. Ich und mein Mann, wir kommen ſchon
dann ſpäter nach. Wir haben noch Zeit genug, uns
pflichtgemäß zu langweilen. Fort! ſag' ich. Sehen
Sie denn nicht, daß der ganze Pomp der Auffahrt
ruinirt wird. Auf Ihre Poſten, meine Herren!“
Und während ihren Befehlen Gehorſam geleiſtet und

die Einteilung nach ihrer Anordnung abgeändert

wurde, wendete ſi
e

ſich a
n Olga. „Nun, wie geht's,

kleine Maus? Wie dem Vogel im Hanfſamen, was?“
und gleich wieder a

n Frau Gradinger. „Müſſen
doch ſehen, wie das junge Frauchen eingerichtet iſt.
Vortrefflich, kann mir e

s

denken. Die Gebieterin
von Eiſenhütten läßt ihren Gäſten nichts abgehen;

dagegen können wir alle miteinander hier rings in

der Runde nicht konkurriren. Unſere liebe Frau
Gradinger wird dies nichtsnutzige Volk ſchon weich
gebettet haben, verdiente eigentlich auf glühendem
Roſt zu liegen – na, der Einzelarreſt hat lange
genug gedauert, und nun ſperrt man euch höchſtens
zuſammen in eine Zelle. Das iſt, mein' ich, erträg

lich. – Uebrigens,“ flüſterte ſi
e etwas leiſer Olga
zu, „lltall neigt ſich zur Verſöhnung, kann ic
h Dir
ſagen – allerſeits! Verſtehſt Du, allerſeits! Und

X
.

ic
h

habe ein Vögelchen pfeifen gehört, daß euch ſchon

in allernächſter Zeit ein gnädiges Zeichen –pſt!
Ich habe nichts geſagt! Nun führt uns aber in

euer Neſt. Inſpektion muß gehalten werden.

Hallwitz, vertiefe Dich nicht in Nationalökonomie,

ſondern reiche Frau Gradinger den Arm und bilde
den Vortrab!“

Baron Hallwitz traf Anſtalten, die Weiſungen

ſeiner Gemahlin zu befolgen – wer überhaupt fügte
ſich denſelben nicht? Doch Frau Gradinger machte
auch d

a

eine Ausnahme. Sie bat die Herrſchaften,

ſi
e zu entſchuldigen, aber ſi
e

habe noch im Orte zu

thun – einen Beſuch abzuſtatten, der ſich nimmer
mehr verſchieben laſſe – man möge darauf keine
Rückſicht nehmen und den Wagen nur benützen, der
ſelbe könne ja dann zurückkommen und ſi

e ab
holen. Ein Wort genügte, den Kutſcher zu verſtändigen.

Es war eine zwar etwas altmodiſche, aber ſehr
bequeme Kaleſche und man fuhr vortrefflich darin,

wenn ſi
e

auch zu den mittlerweile von dannen ge

fahrenen Equipagen nicht recht paſſen wollte. Am
ſtattlichſten ſah noch die Beſpannung, trotz des mit

ſchwerem Silberbeſchlag überladenen Geſchirrs, aus.

Peterls Vater, zu Ehren des Tages in die beſte
Livree geſteckt, hatte ſich noch nicht auf das ſtil
gemäße Peitſchenſenken eingelernt, e

r

nickte ſeiner

alten Gebieterin, die e
r nun ſchon über ein Jahr

zehnt treu und ſicher gefahren, vertraulich zu, ehe

e
r

die Pferde angehen ließ, als wollte e
r ſagen:

„Auf mich kannſt Du Dich verlaſſen, ic
h

komme gleich

wieder,“ und ließ dann ſeine Peitſche knallen, wie

e
s in den grünen Bergen einmal ſo landesüblich.

Der Herr Graf, der e
s ihm ſchon wiederholt unter

ſagt, war ja nicht gegenwärtig, und die Herren
Kollegen vom Schloſſe auch nicht, welche ſicher die

Naſen gerümpft hätten. Konnte man e
s

dem hoch
mütigen Volk d

a

eben doch nie recht machen. Gleich
viel, wenn nur ſeine „Gnädige“ zufrieden war.
Nach anderen fragte e
r nichts, und Frau Gradinger
war's grad ſo recht.

Sie nickte auch diesmal freundlich nach und
winkte ſogar mit der Hand, aber ein Lächeln, wie
wohl ſonſt, ſpielte nicht auf dem wohlwollenden
alten Geſichte, dazu war ſi

e viel zu trüb geſtimmt.

Immerhin dankte ſi
e

aber für jeden Gruß, der ihr
geſpendet wurde, und d

a war kaum einer in der
Menge, der nicht vor ihr den Hut zog und ein
wenig zurücktrat, um ihr die Gaſſe frei zu machen,

durch die ſi
e langſam ſchritt. Vor dem Kirchen

portal traf ſi
e mit dem Pfarrer zuſammen, der ſi
e

ein Stück weit begleitete, über die Predigt ſeines
Kaplans ſprach und ihr, nicht ohne ein gewiſſes
Selbſtgefühl mitteilte, daß e

r für heute in Hohen
haus zur Tafel geladen ſei, die man eigens auf
eine frühere Stunde verlegt. Freilich ſe

i

das für
ihn doch noch eine ſpäte; ſo lange, bis der Nach
mittagsſegen vorüber war, könne e

r unmöglich mit

dem Eſſen warten, das müſſe man gewöhnt ſein und

e
r

lebe noch nach der guten alten Art, ſo werde e
r

denn ſchon zu Hauſe vorſorgen. Man komme dann
leider bereits ſatt zu Tiſch, aber die Hauptſache ſe

i

ja in ſolchem Fall immer die Ehre und nicht das
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Eſſen, und am Ende bekämen ihm die neumodiſchen

franzöſiſchen Speiſen beim Herrn Grafen doch nicht.
Mit den Weinen, da ſe

i

e
s allerdings etwas anderes.

Und ſeine Aeuglein glitzerten vergnügt aus dem run
den, gutmütigen Geſichte.
„Ihr Keller, Frau Gradinger, iſt übrigens noch

immer über, alle Achtung, d
a gibt's noch Tropfen!

Haben ihnen halt Zeit gelaſſen zum Ablagern. Unter
anderem, von dem alten Kloſterneuburger Prälat,

den Sie der alten Prokaſchnigg geſchickt haben, ſind
noch ein paar Flaſchen da. Die braucht ihn nim
mer und für den Thunichtgut, den Franz, wär' e

s

ſchad' um die ſchöne Gottesgab'.“

„Wollen Sie ihn nicht nehmen, Herr Pfarrer?“
„Ach nein, das nicht,“ verwahrte ſich derſelbe.

„Ich habe ihn ſchon heut früh hinüber tragen laſſen
ins Spital. Aber dort hätt' es auch eine niedere
Sorte gethan. Man muß ſo ein Weinl verſtehen,
damit e

s hilft.“
Frau Gradinger lächelte ein wenig und mit dem

Selbſtgefühle der reichen, angeſehenen Gewerkspatro

nin, das ſich recht gut mit ihrer Ehrfurcht vor der

Kirche und deren Diener vertrug, äußerte ſie, d
a

werde e
r ihr wohl erlauben, ein paar Dutzend

Flaſchen von dem bald nicht mehr zu findenden
Jahrgange des edlen Kloſterweines in den Pfarrhof

zu ſchicken, und diesmal verwahrte ſich Seine Hoch

würden nicht.

„Eine Kraft und ein Feuer hat er,“ fuhr e
r,

nachdem e
r

ſeinen Dank ausgeſprochen, bewundernd
fort, „daß man ſtaunen muß. In der Nacht hab'

ic
h

ihr noch ein Glas voll einflößen laſſen, wie man
mich zu der Sterbenden gerufen hat. Sie hätten
nur die Wirkung ſehen ſollen; die alte, zache Zenz,
die bei ihr war, hat es kaum glauben wollen. Im
Bett iſ

t

die Prokaſchnigg gelegen, ſchon faſt wie eine
Tote; gleich, nachdem ſi

e

nach mir verlangt hat, iſ
t

ſi
e in eine ſchwere Ohnmacht gefallen. Wie ſi
e auf

wacht, ſchaut ſi
e auf einmal ſo geſcheit, richtet ſich

auf und will beichten. Na, damit war's wohl nicht
mehr viel, die Zunge hat nicht mehr recht gehorcht,

aber das heilige Sakrament hat ſi
e

noch voll An
dacht und mit ſichtlichem Verſtändnis empfangen.

Gott ſchenke ihr eine ſelige Ruhe. Es war wirklich
erbaulich; ic

h wollte, ihr Sohn wäre dabei geweſen,

aber der hat ſich wohl verſteckt vor dem Pfarrer.
Von der Religion wollen ſi

e

nichts wiſſen, die

Herren Weltumſtürzler. Eine böſe Zeit!“
Und mit Klagen über dieſe empfahl e

r

ſich.

Frau Gradinger ſetzte ihren Weg noch eine Strecke
weit fort, bis ſi

e ihr Ziel erreicht hatte. In einer
Seitengaſſe, faſt ſchon außerhalb des ſchmalen Ortes,

ſtand zwiſchen kümmernden Apfelbäumen, die nur

noch a
n

einzelnen Aeſten ſpärliche Blüten angeſetzt
hatten, ein niederes Haus, das unter ſeinem breit
ausladenden Schindeldache nebſt ein paar Wohnge

laſſen noch einen Zubau von Stall- und Wirtſchafts
räumen barg, ein Zeichen, daß auch ein kleines

Bauernanweſen dazu gehörte, wie dies hier, wo die

Arbeiter zum größten Teil der anſäſſigen Landbe
völkerung entnommen ſind, faſt allgemein der
Fall iſt.

Auf ihren großen Sonnenſchirm geſtützt, ſtieg

Frau Gradinger die drei von unregelmäßigen und
ſtark ausgetretenen Steinplatten gebildeten Stufen

zu dem Eingang a
n

der Giebelſeite hinauf. Die Thür
war weit offen und auch weiterhin bedurfte e

s

keiner

beſondern Erlaubnis zum Eintritt; derſelbe war
heute für jedermann frei, der da kommen wollte,

noch einmal vorzuſprechen und den vielleicht ſchon
lange hinausgezögerten Beſuch nachzuholen, der nun,

wie Frau Gradinger geſagt hatte, „nimmermehr
aufzuſchieben“ war.

Es roch nach Wachs und Weihrauch, eine ſchier
feierliche Stille herrſchte und durch die gleichfalls
geöffnete Stubenthür ſah man zwei Lichter brennen,

zwiſchen denen auf einem kleinen, weißgedeckten Tiſche

hinter der weißglacirten Schüſſel mit Primeln und
Vergißmeinnicht ein großes ſchwarzes Kruzifix ſtand.
An der Wandſeite aber, von dieſer altarartigen Vor
richtung zum Teil gedeckt, lag, halb unter einem
weißen Leinentuche, die gefalteten Hände aber frei

auf dieſem und den Kopf noch in den gewöhnlichen
rotkarrirten Kiſſen gebettet, die Tote. Aus dieſem
bunten Rahmen ſah das gelblichfahle, ſtille Geſicht
noch weit ernſter und leichenhafter heraus, weil das
feiertägliche Kopftuch aus ſchwarzer Seide einen Teil
der Stirn und das Haar knapp umſchloß, als o

b

die ſo regungslos Daliegende zum Kirchengange ge

ſchmückt ſei.

Und e
s war ja auch am Ende ſo
.

„Zum aller
letzten!“ ging e

s Frau Gradinger durch den Sinn.
Wie bald, wie bald vielleicht . . .
Sie ging langſam zu dem Bette, kniete dort hin

und betete. Ihr war, als habe ſi
e

auch der Toten
etwas abzubitten. War dieſelbe mit einem Vor
wurf gegen ſi

e aus dem Leben gegangen, deren Na
men mit in das unheilvolle Ende des armen Mäd
chens verwickelt war, a

n

dem die kranke Witwe ihr

liebſtes Kind, ihre treueſte Pflegerin verloren? Es
reicht nicht hin, ſich ſchuldlos zu wiſſen, wenn man
denken muß, daß eine anklagende Hand ſich noch

aus einem Sterbebette gegen uns erhoben, daß ein
Menſch, dem wir wohl wollten, einen auf uns ge

richteten Verdacht, ein bitteres Gefühl mit hinüber
genommen hat. Nicht ſich rechtfertigen, denn deſſen

bedarf es nicht, aber den Schatten noch verwiſchen

möchte der Zurückbleibende, und e
s gibt kein Mittel

mehr dazu – keines.
Niemand war in dem Zimmer geweſen als Frau

Gradinger eintrat, aber ein paar kleine Kinder

waren ihr neugierig gefolgt und drückten ſich jetzt,

ſcheu den Finger im Munde, an den Thürpfoſten,

und nun kam auch ein ſchwerer ſchlurfender Schritt
aus der Nebenkammer, ein altes Weiblein ſteckte

das runzlige Geſicht herein und ſchlug verwundert die

Hände zuſammen.
„Jeſus, Maria und Joſef, aus is! die gnädige

Frau!“ rief ſie. „Jetzt hab' i do denkt, e
s wär' nie

mand da, und ſo lang die Kirchen dauert, kommt

a niemand; d
a hab' i halt zuſammenräumen wollen

und a bißl Ordnung machen. Zuletzt bin i ja gar
nimmer dazu kämma, und a Schand' wär's, wenn

man nit alles ſchön ſauber beieinander find't. I
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gib nit nach, i bin zach – i! Aber nit wahr, das
hätten die gnä' Frau a nit denkt, daß's umanand
ſo g'ſchwind geht. Sirt es, haſt es nit g'ſehn und
da liegt's. Js ihr am End' recht zu gunnen, der
armen Haut. Hat mit viel g'habt von der Welt

und Freud' a kane an die Kinder; da heißt's Leben
nir. Und es is a kan Wunder, wann ſi

e nit recht

mehr bei Verſtand war, die alten Leut' ſein e
h

meiſt

ſo wunderlich. J bet' immer, nur mit a rapplig
werden, aber unſer liaba Herrgott bewahrt mi ſcho
dafür, und nachher geht's bei mir a nit ſo g'ſchwind,

i bin halt ſo viel zach – i!“ -

Die redſelige Greiſin, die ſich auf ihre Zähig

keit ſeit ſo langem ſchon berief, daß ſi
e ihren Spitz

namen mit der vollſten Berechtigung trug, und die

dabei doch von den alten Leuten ſprach, als o
b

ſi
e

eigentlich die Jüngere wäre, hatte nach Chriſtls Ver
ſchwinden auf des Pfarrers Zureden ihren Pfründner
platz in dem von Frau Gradinger ſchon vor Jahr
zehnten gegründeten Spitale verlaſſen, um die Pflege

der auch ihr weitläufig verwandten Baſe des Hütten
meiſters Oberlahner zu übernehmen, und hatte auch

d
a

ſeither wacker ausgeharrt und mit immer noch

raſchen und thätigen Händen hilfreich dem kleinen
Haushalt vorgeſtanden. Des rühmte ſi

e

ſich aber

auch, e
s

mochte in ihr bei der Wendung, welche ihr
eigenes Leben durch den Todesfall erlitten, der
Wunſch rege ſein, ſich bei der nun bevorſtehenden

Rückkehr ins Spital allerlei Begünſtigungen zu

ſichern, und dies hoffte ſi
e

ſchlauerweiſe wohl am

leichteſten zu erreichen, wenn ſi
e ihre Leiſtungen

vor der mächtigen Frau Gradinger recht herausſtrich
und dabei allerlei Klagen über die Undankbarkeit

der Menſchen und deren Eigennutz und Hartherzig
keit mit einfließen ließ, bis ihre Zuhörerin auch
ohne Aufwand eines beſonderen Scharfſinns die Ab
ſichtlichkeit wahrnehmen konnte und endlich die er
wartete Frage ſtellte:
„Na, wo fehlt's denn, Zenz?“
„O d

u

mein Gott, wo ſoll's denn fehlen! Grad

a
n

allem. Wann i nur wenigſtens das Bettzeug

haben durft, auf dem die Frau Gevatterin ge
ſtorben iſt.“
„Ja, da müßt Ihr ſchon den Franz ſelber fragen,

der wird's Euch ja nicht vorenthalten.“
„O ja, der ! Verkaufen will e

r alles für die
gute Sach, wie e

r ſagte. Nix gibt der her. Nit
amal Dank und Vergelt's Gott hat e

r g'ſagt, wie

i ihm den Brief geben hab', und muß doch 'was
Beſonderes d'rin g'ſtanden ſein, weil er ſo aufg'ſchrieen

und damit herumg'fuchtelt hat, als o
b tauſend Gul

den drin wären.“

„Einen Brief?“
„Na ja, den i ihm g'funden hab'.“
Frau Gradinger horchte auf. Noch unter dem

Eindrucke der Gedanken, deren ſi
e

ſich vorher beim

Anblicke der Toten nicht zu entſchlagen vermochte,

knüpfte ſi
e a
n

die Mitteilung der Alten, der ſi
e wohl

ſonſt kaum beſondere Beachtung geſchenkt hätte, die
dumpfe Vermutung irgend eines Zuſammenhanges

mit jenem rätſelhaften Schreiben, a
n

deſſen Vor
handenſein ſi

e eigentlich nie recht geglaubt hatte.

Chriſtl konnte, einmal zu dem tadelnswerten Schritte
entſchloſſen, ihrer Mutter ja aus irgend einem Blatt
Papier vorgeleſen haben, was ſi

e wollte. Jetzt

wurde d
a

eines Briefes erwähnt. Wenn das nun

doch der erwähnte wäre? Es änderte das freilich
nichts, der Beweis war ja nicht erſt zu erbringen,

daß man ſich einen Mißbrauch mit ihrem Namen

erlaubt hatte, aber immerhin war der Frevel ihr

nicht gleichgiltig und der Fund vielleicht geeignet,
etwas Licht in die Sache zu bringen. Sie unterließ
daher auch nicht zu fragen.

Die alte Zenz wollte erſt nicht recht heraus
mit der Sprache, dann jagte ſi

e die Kinder fort;

ſi
e

ſähen ja, daß die gnädige Frau ihre Andacht

d
a

verrichten wolle, eine ſolche Störung ſchicke ſich
nicht, ſpäter könnten ſi

e dann wiederkehren. Endlich
kam ſi

e

doch ins Erzählen.
Wie e

s mit der Gevatterin in der Nacht ge
weſen, begann ſi

e möglichſt weit ausholend. Ganz
merkwürdig, daß man ſich fürchten konnte, und auf

einmal habe ſi
e ſelbſt nach dem Herrn Pfarrer ver

langt und eine Unruhe habe ſi
e

dabei gezeigt, als

o
b

ſi
e gerade ſelber aus dem Bette ſpringen wolle,

ſo ſchwach ſi
e

auch die letzte Zeit her ſchon geweſen.

Da ſe
i

ſi
e dann auch richtig wie tot hingeſunken

und ſteif geworden, man hätte glauben können, ſi
e

ſe
i

ſchon geſtorben. Dann war der Pfarrer gekommen
und dieſer hatte der ſchon für die arme Seele Beten
den befohlen, der Gevatterin lieber etwas Wein
einzuflößen, erſt ein paar Tropfen und dann nach

und nach das ganze Glas und richtig, die Ohn
mächtige war wieder zu ſich gekommen – und ſo

mußte Frau Gradinger weitläufig a
ll

das nochmals

mit anhören, wovon ihr ſchon der Pfarrer ſelber
berichtet hatte. Dieſer aber war nach der Zeremonie
gegangen, nachdem e
r

der Kranken noch freundlich
zugeſprochen und ſi
e in einen Schlummer zu ſinken

ſchien, die Zenz aber hatte nach wie vor ihre Wache
gehalten, bis ihr der Roſenkranz vor Schreck aus
den Händen gefallen war.

„Vor mir g'ſtanden is die Reſi auf einmal wie
ein Geiſt,“ ſchilderte ſi

e

den Vorgang, wobei ſie den

kleinen Umſtand, daß ſi
e im eifrigen Beten und

Wachen ſo gar nichts davon wahrgenommen, wie die

Kranke ihr Bett verließ, mit Stillſchweigen über
ging. „G'ſchaut hat's, als ob's was ſagen wollt',

ganz g'ſcheit und vernünftig, aber herausbracht hat's

nir und nur immer deut' auf den Stuhl, auf dem
vorher der Herr Pfarrer g'ſeſſen is und zu dem ſi

e

hin hat wollen, aber die Füß' haben ſi
e halt nimmer

dertragen, eingeſchnappt wär's, wenn i ſie mit er
halten hätt', und rücklings hing'fallen is ſie nachher
aufs Bett und tot war's. Na ja, und ſo is

'

halt
g'weſt.“

„Und der Brief?“
„Ja, daß i ſag. I hab' hinterher immer an den

Stuhl denken müſſen, das war derſelbige, in dem

ſi
e alleweil g'ſeſſen is die Jahr her und weil i halt

ſchon g'hört hab' oft und oft, daß die alten Leut'

ſo wunderlich thun und allerhand verſtecken bald d
a

und bald dort, hab' i dann auch g'ſucht, nur ſo
,

weil i der Toten ein letzten Wunſch hab' erfüllen
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wollen, grad, daß die arme Seel' an Ruh' hat.
Nicht vielleicht, daß eins denkt, i hätt's für mi
'than, belei, nur aſo! Und nachher, das Graffel
werk hätt' ja fortg'ſchafft werden können und wenn
am End' a Geld drin war, wer kann's denn wiſſen.
No, ſo hab' i halt g'ſucht und da grad, wo das
aufgewetzte Loch in dem einen Arm von dem Seſſel
is, ſegn's, juſt da unterm Ueberzug, zwiſchen

Baumwoll und Kuhhaar find' i richtig 'was. A
Papier war's – a Brief, ſonſt nix, rein nix. Die
Reſi muß 'm amal einigeſteckt haben, wie ſi

e

ſchon

ſo traumhappat war und hat'n leicht vergeſſen g'habt

bis zu ihrer Todesſtund', Gott hab ſi
e ſelig.“

„Und was ſtand denn darin?“
„Ja mei, leſen kann i nit und zeigen hab' i

ihn do' nit a
n jeden wollen; wer woaß was drin

ſteht, han i mir denkt, und wie dann der Franz
gegen die Fruh heimkommen is . . .“

„War e
r

denn nicht zu Hauſe in der Nacht und

bei ſeiner Mutter?“
Die Antwort auf dieſe verwunderte Frage um

ging aber die Zenz etwas verwirrt.
„Na, wie i ihn halt g'ſehn hab', mein' i, hab'

i eam den Brief geben, is vielleicht 'was Heimlich's
drin, von a

n eingrabenen Schatz oder ſo 'was, wie

man oft hört, han i mir denkt. Und weggeriſſen

hat er mir'n aus der Hand und wie narriſch 'than,

grad daß e
r mit aufg'lacht hat, ſo daß i ſchon denkt

hab', es muß wichtig ſein, hab' i mir denkt. Aber
mit Augen hat er m

i

ang'ſchaut, mit Augen, wie i

ihm frag', was i denn kriag dafür, n
a ja
,

hätt' ja

Geld a ſein können. Gehn hat e
r

m
i

g'hoaßen und
g'ſagt, wann's Geld geweſen war, hätt' i eams als

a g'wiſſer nit geben. Als o
b i ſo an unehrlich's

Leut wär'.“

Sie drückte die Schürzenzipfel a
n

die Augen

und Frau Gradinger hatte Mühe, die Gekränkte zu

beruhigen.

„Es zweifelt ja niemand a
n

Eurer Ehrlichkeit,

Zenz, und ein Bett ſollt Ihr gleichwohl haben,
von mir; könnt es holen laſſen, wann Ihr wollt,
und ſonſt auch noch, was not thut.“

Das war nun allerdings das wirkſamſte Troſtes
wort.

„G'ſegn's Gott!“ rief die Alte ein über das
anderemal und erſchöpfte ſich in Dankesbezeigungen,

welche Frau Gradinger nur läſſig abwehrte. Sie
wollte auch nicht, daß Zenz ſie begleite und die Tote
verlaſſe, es fanden ſich jetzt einzelne Leute aus der

Nachbarſchaft ein, die vom Kirchgange heimkehrten

und die Leiche noch einmal ſehen wollten. Das war

ſo Brauch und daß die reiche Frau ſelbſt darauf
hielt und die erſte gekommen war, gefiel allen. Von
den Männern war faſt keiner da, aber die Weiber

und Mädchen grüßten Frau Gradinger freundlich,

als ſi
e

zwiſchen ihnen durchſchritt, war doch kaum

eins unter ihnen, das ſi
e

nicht ſchon von Kindheit

auf gekannt und von ihr eine oder die andere Aus
hilfe erfahren hätte. Daß ſi
e

recht ernſt ausſah

und nicht eine oder die andere anſprach oder den

kleinen Flachsköpfen liebkoſend übers Haar fuhr,

UUP U Tll.Der Eiſe

fiel wohl den meiſten auf, doch am Ende war hier
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ja wohl auch nicht der Ort oder Anlaß zu freund
lichem Verkehr. In einem Hauſe, wo der Tod
Einkehr gehalten, wird jeder a

n

die eigene Sterbe
ſtunde gemahnt und wer weiß, wie nahe ſi

e

einem

bevorſtehen mochte.

Aber nicht das war e
s,

was die ſich Entfernende

ſo gar ernſt ſtimmte. Auch der Brief war nicht
Schuld daran, ſo ſeltſam ſi

e

die Erwähnung desſelben

berührt hatte, verſuchte ſi
e doch, ſich ihn aus dem

Sinne zu ſchlagen. Wer weiß, was e
r enthielt, und

wenn e
s

auch wirklich der betreffende ſein ſollte,

würde e
s

ſich ſchon finden; ſi
e

konnte warten, e
s

ging ſi
e

doch nicht unmittelbar an. Eine ganz andere
Sorge bedrückte ſi

e jetzt, die Gedanken waren von

dem Nächſtliegenden in Anſpruch genommen.

Peterls Vater hatte die Pferde tüchtig ausgreifen

laſſen, e
r war mit dem Wagen ſchon wieder zur

Stelle und auch der Direktor hatte ſich faſt gleich

zeitig eingefunden, e
r half ſeiner Prinzipalin hinein

und folgte ihrer Aufforderung, neben ihr Platz zu

nehmen.

„Iſt e
s etwas Wichtiges, daß Sie mich

aufſuchen, Helmauf?“ fragte ſie, ſobald ſich das Ge
fährt in Bewegung ſetzte, denn auf etwas Ungewöhn

liches hatte ſi
e ſein Erſcheinen ſchon vorbereitet.

„Wichtiges gerade nicht, aber ic
h glaubte e
s

Ihnen doch ſofort mitteilen zu müſſen. Die Herr
ſchaften haben ihren Beſuch bei den Oefen auf eine

andere Stunde angeſetzt. Um ſicher zu gehen, hat

der Herr Graf für alle Fälle noch ein paar Zeilen
geſchrieben, die mir der Bediente gleich nach der
Kirche, noch vor der Abfahrt, zuſtellte.“

Er überreichte ihr dabei den Brief, welchen e
r

in der Hand gehalten und ſi
e

nahm ihn, ließ ihn
aber, nachdem ſi

e nur einen Blick auf die Adreſſe
geworfen, in den Schoß ſinken und meinte in ſicht

licher Gleichgiltigkeit, Helmauf könne ſi
e ja auch

mündlich von dem Inhalte unterrichten. Das that

e
r

denn. Man habe die Dinerſtunde ändern müſſen,

e
s

werde ſich kaum arrangiren laſſen, ſchon um halb
fünf, wie e
s ausgemacht war, zum Abſtich einzu
treffen. Man könne Seine Hoheit doch nicht ſo

drängen, es werde alſo wohl ſpäter werden, vielleicht

für den nächſten Abſtich, doch ließe ſich das nicht ſo

genau beſtimmen, man müſſe ſich eben bereit halten.
„,Treffen Sie Ihre Anordnungen,“ trägt mir

zum Schluß der Herr Graf auf,“ ſagte Helmauf
ruhig lächelnd. „Aber ic

h

weiß wirklich nicht, was

ſich d
a für Anordnungen treffen laſſen, die Herr

ſchaften werden wohl oder übel bis halb ſieben
warten müſſen. Die Abſtiche folgen einander eben

in regelmäßigen Abſtänden und können nicht auf

Kommando gemacht oder ſiſtirt werden.“

Frau Gradinger ſchüttelte unmutig den Kopf

und ihre Miene drückte unverkennbare Gering
ſchätzung aus.
„Und ſolche Leute, die nichts verſtehen und nichts

lernen wollen . . .“ rief ſi
e aus, führte aber den

Satz nicht zu Ende. Sie gab ſich Mühe, ſich ſelbſt
Schweigen aufzuerlegen, ohne jedoch damit zuſtande

zu kommen. Die Gedanken wollten ſich nicht unter
drücken laſſen und brachen ſich endlich in einer leiden

26
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ſchaftlichen Klage Bahn.

werden? Ich bin alt und kann heut oder morgen
ſterben, und wenn ic

h

e
s

auch noch eine Weile
treibe, die Verhältniſſe werden immer ſchwieriger

und fordern einen ganzen Kopf, eine volle Kraft,

während e
s mir zuweilen iſt, als wollte ic
h

müde

werden, recht müde.“

„Vielleicht wäre e
s

doch am beſten, Frau Gra
dinger . . .“

„O, ic
h

weiß was Sie ſagen wollen,“ unterbrach

ſi
e

den zögernden Vorſchlag, „und ic
h

weiß auch,

daß Sie e
s wirklich gut und ehrlich meinen mit mir,

beſſer als mit ſich ſelbſt, denn für Sie wächſt kein
Vorteil daraus, wenn ic

h
verkaufe. Ihr Rat iſt

uneigennützig, aber ic
h

kann ihn nicht befolgen, ic
h

kann's nicht über mich bringen und mir zieht es die
Bruſt zuſammen, wenn ic

h

denke, daß alles a
n

ein

Unternehmen übergehen ſoll. Sie, Helmlauf, und ich,
wir haben ein Herz für die Leute, aber die Aktio
näre haben keines, die wiſſen nichts von den Men
ſchen, nur von ihren Coupons. Und doch, was ſoll
werden? Ja, wenn Sie blieben, wenn ic

h

die Ge
wißheit hätte; aber ic

h weiß, ic
h weiß, Sie werden

nicht – Sie können e
s unter einem ſolchen Menſchen

nicht!“

„Ich fürchte e
s beinahe,“ lautete die ein wenig

zurückhaltende Beſtätigung. -

„Sehen Sie, ſehen Sie! Und wenn dann eine
Hand, ungeübt, unpraktiſch und rückhaltslos eingreift,

verderblich eingreift – zerſtört ſtatt zu erhalten –
und auch den tiefſten Brunnen ſchöpft man aus . . .

was helfen d
a alle noch ſo vorſichtigen Klauſeln in

einen Kontrakte oder Teſtament ! Es werden Stürme
kommen, vielleicht ſind ſi

e

ſchon

denken und dann – iſt Mietzi allein, ganz hilflos
allein. Wer iſ

t

dann da, ſi
e

zu ſtützen und zu

halten, ihr zu raten und über alles zu wachen ?

Das macht mich traurig, nicht der Gedanke an
meinen eigenen Tod; man kann nicht immer da
bleiben und ic

h

habe ſchon lange genug gelebt.“

„Aber, Frau Gradinger, ſolch trübe Gedanken !

Sie kommen eben aus einem Sterbehauſe . . .“

„Nein, nein!“ unterbrach ſi
e

ſeinen gutgemeinten

Zuſpruch. „Glauben Sie denn, daß ic
h

erſt einer

ſolchen Mahnung bedarf? Wenn Sie mich beruhigen
wollen, ſo muß e

s anders geſchehen. Iſt e
s

denn

unmöglich, ganz und gar unmöglich, daß Sie bleiben?“
Er ſchwieg einen Moment, man ſah ihm die

Selbſtüberwindung an, die ihn das Zugeſtändnis
koſtete.

„Ich will e
s wenigſtens verſuchen,“ ſagte e
r

dann, freilich in einem Tone, der auch ſeine eigenen

Zweifel erraten ließ. „Das habe ic
h

mir ſchon

ſelber vorgenommen.“

„O, Sie treue Seele,“ rief die alte Frau be
wegt aus, „das ſchwerſte Opfer wollen Sie bringen
und mein Kind nicht allein laſſen. Wie danke ic
h

Ihnen!“
„Sie haben mir nicht zu danken, Frau Gra

dinger. Ich thu' es aus eigenem Antriebe – aus
warmer Teilnahme für das ganze Gewerk.“

„llnd für Mietzi,“ ſetzte ſie, weich lächelnd, hinzu,

näher als wir

„Was ſoll aus all dem und ihr Auge ſuchte das ſeine, das nicht auswich,

ſondern den Blick feſt erwiderte, nachdem e
s

ſich

einmal aufgeſchlagen.
„Ja, Frau Gradinger,“ ſagte e

r

offen und ehrlich.

Sie ſeufzte tief auf und lehnte ſich in den Wagen
zurück.

„Und ſo ein Mann,“ murmelte Frau Gradinger

in Rührung und Bedauern, „ſo ein Mann ſteht d
a

und ic
h

überſehe ihn!“ Sie wendete ſich ſofort wieder
lebhaft zu Helmauf. „Ich rede von mir, denn ſi

e –

ach Gott, ſie! So ein junges, dummes Ding ſtreckt

ja ſelbſtverſtändlich wie alle Kinder die Hand aus

nach dem, was glänzt und ſchimmert, und wenn e
s

auch eine glühende Kohle iſ
t

oder Schlacke und nach
her, wenn e

s

ſich die Finger verbrannt, weint e
s

und jammert – aber ic
h

hätte acht geben ſollen –

ic
h

hätte meine Augen aufthun müſſen, ic
h

alte,

blinde (Hllle.“

„Sprechen wir doch nicht darüber, Frau Gra
dinger,“ ſuchte ſi

e Helmauf von ihren Selbſtvor
würfen und dem ganzen peinlichen Thema abzu
bringen.

„Sie haben recht,“ gab ſi
e

auch nach. „Es
hilft nichts und thut Ihnen nur weh. Alſo ſtill!
Ihr Verſprechen aber hab' ich?“
„So weit e

s

mich betrifft.“

Sie hielt ſeine Hand, die e
r mit der ruhig be

tonten Beſchränkung in die ihre gelegt, einen Mo
ment feſt und entließ ſi

e erſt nach wiederholten,

verſtändnisinnigem Druck.

„Nun gut, wir reden noch davon. Jetzt iſt

ohnedem keine Zeit mehr. Wir ſind da. Sie wer
den doch die Leute verſtändigen wollen, wenn wir

denſelben auch keine Paradelivreen, wie droben im

Schloß, anziehen laſſen können und ſich alles andere

auch von ſelbſt verſteht, und ic
h

habe ebenfalls noch
einiges anzuordnen, damit ſich der Herr Graf der
alten Großmutter nicht zu ſchämen hat, wenn mir

ſchon die hohe Ehre angethan werden ſoll. – Aber
noch eins! Können Sie zehntauſend Gulden flüſſig
machen?“

„ Zehntauſend!“ wiederholte Helmauf erſtaunt,

„und heute!“
„Nun, wenigſtens einen Teil bar und den Reſt

in einer Anweiſung.“

„Für Sie, Frau Gradinger?“
„Fragen Sie nicht!“
Er brauchte das auch gar nicht zu thun. Sein

Blick hatte deutlich gezeigt, daß e
r

die Antwort
ſchon früher richtig vermutet hatte. Er ſchüttelte in

ſehr ernſter Mißbilligung den Kopf, doch ohne die
vorhergegangene Unterredung hätte e

r

wohl kaum

den Mut gehabt, ſich gegenüber ſeiner Prinzipalin

eine Bemerkung zu erlauben.
„O! – Und jetzt nach der großen Tratte, die

der Herr Graf erſt vor drei Wochen in Graz ge
Z0gelt . . .“

„Soll er wegen der Bagatelle Mietzi noch un
glücklicher machen, als ſi

e

ſchon iſt?“ fuhr e
s

der

durch die Einwendung ungeduldig Gewordenen un
bedacht heraus. Sofort jedoch bemühte ſi

e ſich, den

Eindruck zu verwiſchen und äußerte mit dem alten
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Selbſtbewußtſein, daß man ja darum noch keine
Hypothek aufnehmen werden müſſe. Eiſenhütten ſteht

feſt im Thal, es könne Hohenhaus ſchon eine Weile
tragen. Sie lieſ ſich von Helmauf, da der Wagen
eben vor dem Hauſe angehalten hatte, beim Aus
ſteigen ſtützen und nickte ihm herzlich zu. „Alſo,
gehen Sie Ihre Anordnungen treffen,“ verabſchiedete

ſi
e ihn ironiſch. „Das Erz ſoll ſich zuſammen

nehmen und beſonders ſchön fließen.
Prinzentag!“

Sie mußte ſelber lächeln über ihren Scherz.
Mit der Befreiung von der Sorge, welche ihr der wackere
Mann, teilweiſe wenigſtens, vom Herzen genommen,
war ihr Humor auch wiedergekehrt. Sie fühlte ſich
faſt heiter bewegt, als ſi

e ins Haus trat. Doch
wurde ihr Blick gleich wieder ernſt, als derſelbe auf
die Geſtalt fiel, die auf einer Bank im Vorhauſe
ſaß, wo jene Leute, die in Geſchäften erſchienen und

in der Kanzlei zu thun hatten, warten mußten,

Es iſt heut

Der Eiſen wu . m
.

bis a
n

ſi
e

die Reihe kam. Es brauchte der Meldung
des der Herrin raſch entgegeneilenden Stubenmäd

chens nicht, daß der Burſche Frau Gradinger per

ſönlich zu ſprechen wünſche; dieſe hatte Franz mit
ihren noch klaren Augen ſofort erkannt und ging

geradeswegs auf ihn zu.

„Du haſt Deine Mutter verloren, Franz,“ ſprach

ſi
e ihn teilnahmsvoll a
n

und bot ihm die Hand da
bei. „Ich komme grad von ihr.“
„Dank' ſchön!“ erwiderte der Burſche, der ſchon

bei ihrem Erſcheinen aufgeſtanden war, mit kaum
verſtändlichem Gemurmel und reichte ſeine harten,

ſteifen Finger hin, doch ohne ſich a
n

dem Drucke

zu beteiligen.

„Es iſt traurig und wenn e
s

auch für die arme
Kranke eine Erlöſung war, Dir wird e

s

doch weh

thun.“
„Den Weg müſſen alle gehn und g'ſchieht's in

Ehren, iſ
t

weiter nichts dabei,“ entgegnete e
r,

wohl

noch düſterer Miene, aber keineswegs in einem Tone,

als wiſſe e
r

der Beileidſpenderin für ihr Mitgefühl
beſonderen Dank, im Gegenteil klang e

s in ſeiner

Stimme voll Bitterkeit und Schärfe, als er fortfuhr:
„Hat ihn meine Schweſter gehen müſſen und ſi

e war
doch jünger und hat mir kein Menſch auch nur ein

tröſtliches Wörtl geſagt.“
„Du kommſt wohl des Begräbniſſes wegen,“

umging ſi
e

ſeinen Vorwurf. „Ich habe ſchon an
geordnet, daß man alles auf meine Koſten aus
richtet.“

-

Doch auch damit fand ſi
e

keine beſſere Auf
nahme bei dieſem tief vergällten Gemüte, ihr ver
ſöhnliches Entgegenkommen wurde nur für einen
Verſuch, ihn aus Gott weiß welchen Gründen zu

beſchwichtigen und einzufangen, genommen. Das ein
mal rege Mißtrauen kehrte ſich nach und nach gegen
alle, die nicht auf derſelben Stufe ſtanden wie e

r,

auch ſelbſt gegen die Frau, der er doch immer einen
Ausnahmeplatz in ſeiner Schätzung der gegenwärtigen
Weltordnung vorbehalten.
„Dank ſchön !“ ſagte e

r

herb ablehnend. „Das
braucht's nicht. Dafür will ſchon ic

h

ſelber auf
kommen, das iſ

t

meine Sach' und derenthalber bin
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ic
h

auch nicht da. Ich hätt'
mit der Frau Gradinger.“

„Komm alſo!“

Ohne erſt ihren Hut oder ihren Schirm a
n

das

Mädchen abzugeben, ging ſi
e

dem Burſchen voran

in das kleine Zimmer, das ſi
e

ſich als Privatkontor
eingerichtet hatte, als die Kanzlei zu ihrer Bequeml

lichkeit nach dem Tode ihres Sohnes im Erdgeſchoße

ihres Wohnhauſes untergebracht worden war, ein
überaus einfach ausgeſtattetes Gemach, in dem ſich

außer zwei Schränken und einem alten Lederſofa mit

ein paar Stühlen, nur der ans Fenſter gerückte
Schreibtiſch und ein kleines Stehpult befanden, a

n

welch letzteren der Direktor ſeinen Platz hatte, wenn

e
r mit Frau Gradinger arbeitete.

Auf dieſes Pult ging ſi
e jetzt zu und blieb dort

ſtehen, damit ſchon andeutend, daß ſi
e

der Unter
redung nur einige Minuten zu widmen habe, ſi

e

glaubte dies aber zum beſſeren Verſtändnis noch
ausdrücklich betonen zu müſſen.
„Sprich denn, faſſ' Dich aber kurz, denn ic

h

habe

nicht viel Zeit. Was haſt Du?“
„Der Brief iſt da, der gewiſſe, und deswegen

komm' ich.“

Er ſah ſi
e erwartungsvoll an, mußte aber ent

täuſcht wahrnehmen, daß ſeine Mitteilung ſi
e an

ſcheinend gleichgiltig ließ. Thatſächlich war dies

wohl nicht der Fall, aber die Teilnahme, welche ſi
e

dem Burſchen aufrichtigen Herzens entgegengebracht,

hatte ſich ſeiner widerborſtigen Haltung gegenüber

raſch abgekühlt. Sie nickte ruhig zu der ihr ge

machten Ankündigung.

„Das habe ic
h

ſchon gedacht, d
a mir die Zenz

davon erzählt hat. Du kannſt Dir alſo die Geſchichte
der Auffindung ſchenken.“
„So? Davon hat ſi
e erzählt, und von was

denn noch allem, die alte Tratſchmirl?“ Er blickte
etwas ſcheu auf Frau Gradinger, d
a

aber keine

Antwort erfolgte, fand e
r

wieder ſeine Sicherheit

und fuhr fort: „Na, auch recht, ſo geht's ſchneller
vorwärts und darauf kommt's ja nicht an, ob meine

Mutter das Zeugnis hat aus der Welt ſchaffen
wollen oder aus einem andern Grund verſteckt und

nachher darauf vergeſſen hat mit ihrem verwirrten
Kopf, bis e

s im letzten Augenblick wieder hell drin
geworden iſ

t. Das macht ja die Sach' nicht anders,
der Hauptumſtand iſt: er iſt alſo denn doch da, der
Brief. Möchten Sie ihn nicht ſehen?“
„Was hilft das? Macht denn e

r

die Sache
allders?“

Die ablehnende Antwort entſprach wieder nicht
ſeinen Vorausſetzungen. Wohl gerade darum be
wirkte ſie, daß e

r nun um ſo raſcher mit dem bis
her mißtrauiſch in der Taſche verwahrten Briefe

herausrückte.

„Aber ic
h

mein' doch,“ widerſprach e
r,

indem e
r

ſich daran machte, ihn aus dem Umſchlage zu ziehen,

„da ſieht man jedenfalls auf den erſten Blick, daß

ihn die Chriſtl nicht geſchrieben hat.“
„Das wollte ic

h

auch nie behaupten, ic
h

ſtellte

nur die Möglichkeit auf, daß ſi
e

um die Abfaſſung

gewußt. Ich will ja glauben, daß ic
h

mich geirrt

halt etwas zu reden
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und es thut mir aufrichtig leid, wenn ic
h

der Armen

unrecht gethan habe, aber bewieſen iſ
t

das noch nicht,

auch wohl kaum durch dieſen Brief.“
„Ja, bis man weiß, wer ihn geſchrieben hat.

Darauf kommt's an, aber vielleicht könnten Sie mir
darauf helfen.“

Er ſah ſi
e lauernd an.

„Wieſo gerade ich?“
„Na, ic

h

denk' halt. Und intereſſiren wird e
s

Sie doch wohl auch ein bißl, herauszubringen, wer
Ihre Unterſchrift ſo getreu nachgemacht hat. Es
könnte ja unter einem Wechſel auch ſein.“

Mit der liſtigen Bemerkung hatte e
r

den rich
tigen Punkt berührt, kein Geſchäftsmann hätte eifriger

nach dem ihr vorgewieſenen Blatt greifen können als
Frau Gradinger.
Schon der Anblick des blauen Papieres, genau

von dem Format, wie ſi
e

e
s

zu benützen pflegte,

überrraſchte ſie. Nur in Eile überflog ſi
e

die we
nigen Zeilen, wobei ſi

e im weſentlichen die An
gaben, welche Franz ihr ſchon in Winter von dem
Inhalte dieſes Briefes gemacht, beſtätigt fand. Die
Mitteilungen ihrer Erkrankung, der gleiche Vorwand,

der ihr den Wunſch einflößte, Chriſtl möchte zu ihrer
Pflege nach Graz kommen, dieſelben Verſprechungen

betreffs des Heiratsgutes, das alles war mit offen
bar verſtellten Zügen, die jedoch den ihrigen keines
wegs glichen, hingeworfen. Aber die Unterſchrift!
Die alte Frau ſtutzte, ſi

e traute ihren Augen

nicht, raſch trat ſi
e näher ans Fenſter und ließ ſich

auf den Stuhl vor ihrem Schreibtiſche nieder, dieſe
Namensfertigung zu prüfen. Franz, der glauben
mochte, ſi

e wolle ihm den Brief entführen, war ihr
nachgeeilt und hielt ihn jetzt in unbeſtimmter Be
ſorgnis feſt, doch ſi

e ſah nicht einmal den breiten

ſchwärzlichen Finger, der über den oberen Rand
herein griff, ſondern nur dieſes „Anna Gradinger“,
wohl in etwas unſicherer Nachahmlung, die aber

ganz gut für echt genommen werden konnte, wenn
man die zitternde Hand einer kranken alten Frau

in Betracht zog. Unwillen ergriff ſie, ſi
e wollte

auffahren, aber während ihr Blick nochmals den
Brief überflog, lehnte ſi

e

ſich in einer plötzlichen

Anwandlung von Schwäche zurück. Grauen beſchlich
ſie, wie ein dichter, feuchter Nebel, der ſich kalt um

ſi
e legte und im Zerrinnen und wieder Zuſammen

fließen ein Bild durchſchimmern ließ, verſchwommen
und undeutlich und doch erkennbar, fern und doch

wieder ſo nahe, daß ihre abwehrenden Finger wie

bei einer unmittelbaren Berührung zurückzuckten.

Der Nebel drang bis zum Herzen, als wolle e
r

alles verſchlingen und fröſtelnd ſah ſi
e vor ſich hin

auf das Papier, bis ſi
e

e
s

ſich langſam entzogen

fühlte.
„Da werden Sie doch wohl klagen, Frau Gra

dinger,“ meinte endlich der Burſche, dem e
s nun

des Prüfens genug ſchien.
Sie mußte ſich erſt ſammeln, ehe ſi
e

eine Er
widerung fand.
„Gegen wen?“ fragte ſie, eigentümlich zu Franz

aufblickend.

„Das Gericht wird ſelbiges wohl herausbringen,

wenn Sie e
s

nicht wiſſen; oder wiſſen Sie's viel
leicht jetzt?“

Die Zunge verweigerte ihr den Dienſt, obwohl
man ſi

e

nicht um eine Vermutung fragte und von

einer ſolchen bis zum beſtimmten Wiſſen doch noch

ein weiter Weg zurückzulegen blieb. Nur durch ein
Zeichen gab ſi

e

die verneinende Antwort.

„Aber die Unterſchrift iſ
t

nicht von Ihnen?“
fuhr Franz, der ſein düſter forſchendes Auge feſt
auf ſi

e gerichtet hielt, fort; „das wiſſen Sie doch
gewiß.“

„Sicherlich!“ ſagte ſi
e jetzt beſtimmt, und ſtreckte

unwillkürlich die Hand aus. „Laß ſi
e

mich noch

einmal ſehen!“

Doch e
r zog die ſeine argwöhniſch zurück und

ſteckte das Blatt haſtig ein.
„Ah, wozu denn? Wenn man ſi

e

noch ſo lang

anſchaut, wird's drum doch nicht anders und ic
h

ſoll

ja nicht lang aufhalten. Es iſ
t

mir genug, daß

die Frau Gradinger ſagt, die ihre iſt's nicht. Und
darauf können Sie doch einen Eid leiſten vor Gericht?“
Sie richtete ſich beunruhigt auf.
„Du willſt mich doch nicht vor Gericht fordern?“
„Ja, warum denn nicht? Ich brauch' Zeugen.

Da iſ
t

zuerſt die Frau Gradinger und nachher der
alte Stellhammer, wiſſen Sie, der früher Gärtner
war beim Herrn Grafen in Hohenhaus, und wen

ic
h

halt noch find'. Es heißt ja, wir haben gleiches
Recht für alle. Wollen doch einmal ſehen, ob's

wahr iſ
t

auch.“

Frau Gradinger, der bei der Erwähnung ihres
Schwiegerenkels ein leiſes Zucken durch die Finger

gelaufen, fragte erſtaunt:
„Was ſoll denn der Stellhammer?“
Er ſtreckte ſich und warf die Antwort mit eigen

tümlichem Ausdruck hin:

„Die Wahrheit ausſagen. Bei ihm iſ
t

meine

Schweſter vor ihrem Tode geweſen, das wird e
r

nicht leugnen können.“

Sie hatte geſpannt zugehört und nun brauchte

e
s

eine geraume Weile, ehe ſi
e wieder ſprach. Es
war ein trauriger, faſt bittender Vorhalt.
„Und was erreichſt Du? Gut zu machen iſt's

doch nicht mehr.“

„Freilich nicht!“ erwiderte e
r finſter, gehäſſigen

Blickes und mit dem willenskräftigſten Nachdruck,

„Aber juſt darum!“

Sie verſtand die unwiderlegliche Logik und beugte
ſich ihr. Ließ ſich dieſer trotzigen Stirne mit den
tückiſch glühenden Augen darunter etwa eine Mah
nung zu chriſtlicher Verſöhnlichkeit entgegenſetzen?

„Alſo Sie kennen den Schreiber dieſes Briefes
nicht?“ fragte e

r abſchließend, faſt barſch.

„Nein!“ ſagte ſie, doch ohne die Augen zu er
heben.

„Und Sie klagen nicht?“
„Nein.“

„Auch recht! Ich bedank' mich ſchönſtens. Nichts
für ungut. Grüß Gott!“
Jetzt erhob ſich Frau Gradinger plötzlich und

that ein paar Schritte hinter dem der Thür Zu
gehenden her. Sie kämpfte mit ihrer Beängſtigung,
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dieſelbe entriß ihr aber doch zuletzt einen Ruf, der
ſeinen Schritt aufhielt.
„Franz!“ Zaudernd, unſicher, bewegt ſtellte ſi

e

d
ie Frage. „Und kann – kann ic
h

ſonſt etwas

für Dich thun?“
Der Verſuch, ihn feſtzuhalten, mißlang gänzlich.
„Was zu thun iſt, werde ic

h

ſchon ſelber

richten,“ wehrte e
r in finſterem Hohn und ſchwenkte

ſeinen Hut, doch war's nicht etwa wie zum Gruß.
Die Thür fiel hinter ihm zu.
Die alte Frau fand nicht einmal ihren durch

Nichtachtung ſo leicht erregbaren Unmut wieder, bei

dieſem unehrerbietigen Abſchied. Sie fühlte einen
Vorwurf, daß ſi

e ſelbſt Anlaß dazu gegeben, durch
die Weiſe wie ſi

e

den Burſchen abgefertigt. War
ſein Begehren ſo ungerechtfertigt? Und mußte die
Ablehnung ihn nicht noch mißtrauiſcher machen und

ſeinen Verdacht beſtärken, wenn e
r – einen be

ſtimmten Verdacht hegte. Aber, mein Gott, vielleicht
war nur ſi

e es, in der er ſich regte, in der er plötz

lich mit Macht aufgeſchoſſen war und erſt ihre ſelt
ſame Weigerung der Anlaß, daß auch in ihm ein
ſolcher wach wurde. Aber was hätte ſi

e

thun ſollen

in der furchtbaren Erregung, die ſich ihrer bemäch
tigt hatte? Sie wußte e

s ja jetzt noch nicht, e
s

konnte ja alles verkehrt ſein, wenn e
s

doch ein

Irrtum wäre – ein Irrtum – ja wohl, ein
Irrtum . . .

Nicht nur ihre Gedanken ſchwankten, auch ihre
Kniee, ſi

e

mußte ſich auf das Pult ſtützen, an dem

ſi
e ſtand; d
a wurden ihre Augen plötzlich ſtarr, ihr

Blick war auf den Umſchlag gefallen, den Franz
vorher beim Entfalten des Briefes dahingelegt, und

nun mitzunehmen vergeſſen hatte. Sie neigte ſich
näher und plötzlich raffte ſi

e ihn auf und kehrte, ſo

eilig ſi
e

e
s vermochte, a
n

den Schreibtiſch zurück,

dort ſuchte ſi
e mit fieberhaftem Taſten, bis ſi
e end

lich ihre Brille gefunden hatte und griff dann mit
fortwährend ſteigender Unruhe in die Taſche, aus

der ſi
e haſtig den ihr von Helmauf gegebenen Brief

riß. Sie verglich die Aufſchrift desſelben mit der
des andern Umſchlags, jedes Wort, jeden Buchſtaben
prüfte ſie, ihre Hände zuckten, dann ſtieß ſi

e

einen

tiefen, ſchmerzlichen Seufzer aus, der wie ein Klage
laut klang, ließ ſich auf den Seſſel fallen und
ihre Arme ſanken herab.

So fand ſi
e Helmtauf, als e
r zurückkehrte, um

in der Kaſſe Nachſchau zu halten und den ihm ge

wordenen Auftrag zu erfüllen. Das Dienſtmädchen
hatte ihm mitgeteilt, daß Frau Gradinger, welche

e
r zuvor noch zu ſprechen wünſchte, ſchon ſo lange

in der Kanzlei ſei, daß ſi
e ſelbſt bereits nachgeſehen

hätte, wenn ihr nicht verboten wäre, außer in drin
genden Fällen, zu ſtören. Er war mächtig er
ſchrocken, als er ſeine Prinzipalin ſo erblickte und

wollte, d
a

e
r

ſi
e von einer ſchweren Ohnmacht an

gewandelt glaubte, eiligſt Hilfe herbeiholen; ſi
e

richtete jedoch den Kopf auf und winkte ihm zu,
alles zu unterlaſſen.

„Ich lebe ja immer noch,“ ſagte ſi
e mit leiſer, aber

durchaus nicht matt, ſondern nur bitter klingender
Stimme.
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„Es hat Sie vielleicht der Schlummer etwas
übermannt, die Frühlingswärme . . .“

„Eingeſchlafen?“ unterbrach ſi
e jedoch ſeine an

teilsvollen Worte, und ſi
e

ſeufzte wieder ſchwer. „Ach,

wenn e
s nur ein Traum wäre!“ Sie raffte ſich

dann aber gewaltſam auf, nahm die beiden Brief
umſchläge vom Schreibtiſche auf und hielt ſie ihm hin.

„Iſt das ein und dieſelbe Hand? Oder iſt es Zu
fall, daß ſich einige Buchſtaben gleichen? Hier dieſes

E in Eiſenhütten.“ Sehen Sie ſich's gut an!
Aber gewiſſenhaft! Sie ſind ja ein Schriftkundiger– ſelbſt ein Kalligraph.“
Der Direktor verglich aufmerkſam, doch ſein

Urteil war bald abgegeben und lautete beſtimmt.

„Das „G“ iſ
t

zu eigenartig, wenn auch nicht
genug andere Anhaltspunkte d

a wären, die Hand

hier auf dieſem Couvert iſ
t verſtellt, aber dieſelbe;

der Herr Graf hat ſich wohl einen Scherz erlaubt.“
Sie gab keine Antwort. Stumm und lang ſahen

ſich beide in die Augen.

„Helmauf!“ ſagte ſi
e endlich, trotz ſeiner Hilfe

mühſam aufſtehend. „Sie wiſſen, ic
h

möchte ſchon

lange den Platz des Prokaſchniggſchen Anweſens

für ein Waiſenhaus. Bieten Sie dem Franz die
zehntauſend Gulden dafür.“
„Aber, Frau Gradinger, zehntauſend für die

Hütte!“ wandte e
r ein, „das iſ
t

doch zu viel.“
„Zwanzigtauſend, wenn e

r

ſi
e für zehn nicht

gibt,“ fiel ſi
e ihm mit Entſchiedenheit ins Wort.

Helmauf ſchwieg einen Moment, ſein ruhiges

Geſicht verriet mit keinem Zug eine Ueberraſchung,

nur ſein kluges Auge ſtreifte mit verſtändnisvollem

Aufleuchten die beiden Briefumſchläge in ihren Händen.

„Der Burſche war bei Ihnen,“ ſagte e
r dann.

„Er hat wohl dreiſt begehrt. Alſo zwanzig?“
„Auch mehr, auch mehr ! Fragen Sie nicht,

Helmauf. Er hat nichts begehrt, aber zahlen Sie
alles, alles, was e

r verlangt! Er iſt unzufrieden
hier in Europa, vielleicht gefällt's ihm in einem

andern Erdteil beſſer. Mag e
r gehen, ſchaffen Sie
ihn fort – das heißt – Ich will nicht, daß e
r

ſagt, er ſe
i

hinausgedrängt worden, man habe e
s

ihm abgepreßt – aber mir liegt alles, alles – a
n

dem Waiſenhaus!“

Ihre Rede klang verwirrt, wie wenn zerflatternde
Gedanken machtlos nach Worten haſchen. Das letzte
vollends war nur ein verzweifelter Notbehelf, doch
Helmauf hatte e

s

verſtanden. Die alte Frau hatte
nicht das Fieber, wenn ſi

e

auch ſo ſprach, aber die

Krankheit war dennoch im Hauſe. Und er, der ſo

getreu zu demſelben gehörte, litt mit.

Zwölftes Kapiteſ.

Abend war's.

„Es wird bald Zeit, Oberlahner!“ ſagte Direk
tor Helmauf kopfſchüttelnd, indem e

r auf die Uhr

ſah.

„Iſt alles in Ordnung, wie Sie geſehen ha
ben, Herr Direktor,“ entgegnete der Hüttenmeiſter.

„Ich bin ſelbſt noch überall nachſchauen geweſen.
Die Herrſchaften können kommen, wann ſi

e wollen.“

„Das wohl nicht, wenn ſi
e vorher alles beſich
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tigen möchten. Die Zeit zum Ablaſſen muß ein
gehalten werden und ſpäter wird es zu dunkel.“

Sie ſtanden beide vor dem umfangreichen Thor
des großen, unförmlichen Gebäudes, das den näher

am Orte gelegenen Hochofen umfängt. Der dunkle
Trapp, aus dem es errichtet iſt, vom Rauch noch
tiefer geſchwärzt, macht einen melancholiſchen Ein
druck an Düſterheit, die ſich über die ganze Um
gebung verbreitet. Kohlenſtaub deckt Weg und Gras,

wo nicht die grobkörnigen, braungrünen Stücke

zertrümmerten Eiſens herumliegen, oder der grünlich

weiße Schlackenſand, der wie kriſtalliniſcher Kies aus
ſieht, am Bachrand zu Haufen geſchichtet iſt. Sogar die
paar verkrüppelten Weiden an demſelben und einige
Pappeln weiterhin ſind halbkahl und wie von dem

heißen Hauche des hier nie verlöſchenden Feuers
verſengt.

„Alſo, nicht wahr,“ wendete ſich Helmauf noch
mals dem ſchon früher beſprochenen Gegenſtande zu,

„Sie ſagen es Ihrem Neffen, dem Franz, wenn
Sie ihn ſehen. Ich konnte ihn nicht auffinden,

denn ſeltſamerweiſe war er nicht zu Hauſe und nie
mand bei der Leiche als die Zenz. Frau Gradinger

iſ
t

zu jedem Opfer bereit für ihr Waiſenhaus und
der Franz könnte mit dem Gelde ſelbſt etwas unter
nehmen. In Amerika kann man damit ein Ver
mögen machen. Er ſoll mich unverzüglich aufſuchen;
ſagen Sie ihm das.“
„Ja, ja

,

ic
h

will's ſchon ausrichten,“ verſprach
der Hüttenmeiſter unruhig und mit ſcheu ausweichen
den Augen.

„Da fällt mir ein: das iſt doch nicht der Leit
ner mit dem Braun und dem alten Hies drin am
Ofen, der iſ

t ja um ein gut Stück größer. Was

iſ
t

denn mit ihm? Ich war der Meinung, e
r

habe

die Schicht.“

„Dem iſ
t

die Schürſtange auf den Fuß gefallen.“
„Doch nichts Ernſtliches?“
„Nein, das nicht, aber angeſchwollen iſt's doch;

e
r

hat heim müſſen.“

„Da will ic
h

ihm nur den Doktor ſchicken, daß

e
r

nicht ſelber a
n

ſich herumpfuſcht. Schade, e
r

iſ
t

ſo geſchickt und verläßlich. Wen haben Sie denn
für ihn genommen. Es iſt ſo finſter drin . . .“

„Da kommen die Herrſchaften,“ unterbrach ihn
der Hüttenmeiſter.

Er hatte mit unſicherem Blick über die Schulter
das Thor hinter ſich geſtreift und dann nach der
Seite geſehen; nun deutete e

r auf den Nebenweg,

den ſi
e beide, während ſi
e ihr Augenmerk auf die

Straße richteten, o
b

die Wagen noch nicht kämen,

außer acht gelaſſen hatten. Und gerade auf dieſem
näherten ſich jetzt die Erwarteten, welche e

s vor
gezogen hatten, die kurze Strecke durch den Garten

Und das Wäldchen zu Fuß zu hinterlegen. Der
Direktor ging ihnen entgegen und begrüßte ehrfurchts

voll den hohen Gaſt, welcher in liebenswürdiger

Weiſe Frau Gradinger den Arm geboten hatte und
mit ihr a
n

der Spitze des kleinen Trupps ſchritt.
Die jugendlich ſchlanke, elaſtiſche Geſtalt wäre ſonſt
kaum von der Erſcheinung der übrigen Herren zu

unterſcheiden geweſen, ſi
e trugen alle mit nur geringen

Abweichungen den gleichen Jagdanzug, der wohl

abſichtlich auch für dieſen Beſuch gewählt worden war,

um ſo ſchon äußerlich den privaten Charakter des

ſelben hervorzuheben. Der Erzherzog hatte ſich auch
ausdrücklich jeden Empfang verbeten, um alle Feier
lichkeit auszuſchließen und ſelbſt den leiſeſten offiziellen

Anſtrich zu vermeiden. Im Grunde handelte e
s

ſich bei dem ganzen Ausfluge nicht eigentlich um d
ie

Beſichtigung des Gewerks, ſondern um den Beweis

des Wohlwollens, der den Beſitzern von Hohenhaus

für ihre gern angenommene Gaſtfreundſchaft in der
Perſon der Großmutter zu teil wurde, und nebenbei

auch um einen Akt der Gnade und Leutſeligkeit, der da

mit in unauffälligſter Weiſe verbunden werden konnte.

Das Gefolge beſtand nicht nur aus Graf Ca
millo und deſſen Gattin, den Kleinrads, den Hall
witz', der Grafen Ramsegg, Vater und Sohn, d

ie

alle ſeit Jahren in näherer oder entfernterer Be
ziehung zur Beſitzerin von Eiſenhütten ſtanden,

Herrn von Müller und dem Hauptmann von Doberau,
ſondern auch aus deſſen Bruder, Reinold und Olga,

die ſomit wieder zu Gnaden aufgenommen waren.

Es mochte ſein, daß die Abſicht dazu vielleicht
ſchon dem ganzen Arrangement mit zu Grunde g

e

legen, wenn auch die mit demſelben dem Grafen
gewährte Auszeichnung in den Vordergrund trat;

verſchiedene Einwirkungen waren, nebſt den Rück

ſichten auf Olgas Vater und Fritz für das junge
Ehepaar, dem der hohe Herr einen Teil ſeiner Ge
wogenheit noch immer bewahrte, thätig geweſen und

der Umſtand, daß ſeine erlauchte Gemahlin, fü
r

einige Frühlingswochen von einer Brunnenkur in

Anſpruch genommen, nicht mit nach Hohenhaus g
e

kommen war, hatte den Pkan weſentlich begünſtigt,
und ſeine Ausführung erleichtert. So hatte e
s

ſich

denn wie von ſelbſt ergeben, daß Seine Hoheit zur
Ueberraſchung ſeines eigenen Kammerherrn, der eben

ſo wenig als Graf Camillo und deſſen Gattin zu

den Eingeweihten gehörten, während des Geſprächs

b
e
i

dem kleinen Nachmittagsimbiſſe, den Frau Gra
dinger hatte vorbereiten laſſen, a

n

dieſelbe wie bei
läufig die Frage richtete, o

b

e
s

dem jungen Pärchen

wohl ergehe, das, wie er gehört, bei ihr zeitweilig Unter
kunft gefunden und dann noch, d

a einmal gleichſam

durch ein Verſehen das Eis gebrochen war, auch d
ie

Bemerkung fiel, man würde ſich freuen, die Leutchen

wieder einmal zu ſehen. Selbſtverſtändlich ward

dieſem Wunſche ſofort entſprochen: Reinold und Olga
erſchienen und wurden auf das huldvollſte auf
genommen.

Man hatte nicht große Mühe gehabt, ſi
e

zu

ſuchen, denn natürlich waren ſi
e

bereit geſtanden;

Baronin Hallwitz, welche ihnen, glücklich über
den Erfolg ihrer Bemühungen, ſchon vormittags d

ie

frohe Botſchaft mitgeteilt, unter dem Siegel tiefſter
Verſchwiegenheit natürlich, während ſi

e ihre Inſpek

tion des Kutſcherhäuschens vorgenommen, hatte es

ihnen dringendſt eingeſchärft, mit a
ll

den näheren

Einzelheiten über das Verhalten bei dem unvorher
geſehenen Vorgange, über die nötige Zurückhaltung

in Dankesäußerungen und dergleichen und ſogar
über d

ie

bei dieſem Anlaſſe gebotene, zwiſchen
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Geſellſchaftstoilette und Hausanzug die richtige Mitte
haltende Kleidung.

Doberau, denn alles muß ganz unerwartet ſcheinen,

der reine Zufall, eine Wallung gnädiger Laune,
eine kleine Escapade, wenn dieſe réparation d'hon
neur bei Ihrer Hoheit, die vielleicht ſtrenger urteilen
zu müſſen glaubt, ein kleines Kopfſchütteln hervor
rufen ſollte. Gleichviel, wir ſtehen dann vor einem fait
accompli. Alſo Zufall, reiner Zufall!“
Es hatte die gute Frau nur Wunder genommen,

daß ihre Mitteilungen nicht freudiger aufgefangen
wurden. Ihrer Meinung nach mußten ſi

e ja den
ſeligſten Glücksrauſch hervorrufen, und nun zeigte ſich

wohl bei Olga ein wenig Sonnenſchein, doch viel zu

ſpärlich, und Reinold blieb völlig regungslos, wie

ein bewölkter Himmel. Unbegreiflich! Da war auch

ſo manches andere noch unbegreiflich, wie zum Bei
ſpiel dies und jenes in der Einrichtung des Neſt
chens, was der mütterlichen Freundin nicht recht
praktiſch erſchien. Was für ein junges Volk !

Konnte man denn wirklich in dieſer kurzen Friſt

ſo langweilig werden ? Hatte e
s Froſt ge

geben in der Maienzeit? Da war etwas nicht ganz
richtig!

Das aber heraus zu kriegen, mußte ſi
e vorläufig

verſchieben, und wenn ſi
e

ſich ſchon mit einem ſchlichten
Dank begnügen ſollte, wo ſi

e erwartet hatte, daß
man ihr vor Entzücken um den Hals fallen werde,

ſo verlor ſi
e darum doch die Freude a
n ihrem

guten Werke nicht. Sie nickte im ſtillen ſeelen
vergnügt, doch mit der überraſchteſten Miene von
allen, bei jedem Punkte, der ſich – ganz zufällig– programmgemäß erledigte, und nun ſchritt ſi

e

zwiſchen dem jungen Paare, das ſich der Gefolg
ſchaft auf dem Wege nach dem Hochofen ſelbſtver

ſtändlich angeſchloſſen, gleich einer glücklichen Henne
dahin, die ihre unverſehens ins Waſſer geratenen
Küchlein . trockene Land

gebracht.

Der Hüttenmeiſter hatte bereits das große Bogen

thor geöffnet, als die Gäſte anlangten und mit einiger
Scheu ſahen dieſe zögernd in die hohe, mächtige Halle,

die ihnen ſchwarz wie eine Höhle entgegengähnte;

Frau Gradinger forderte zum Eintritt auf, und

d
a der Erzherzog entſchloſſen das Beiſpiel gab,

folgten die anderen nach. Ganz im Hintergrunde

ſah man nur ein kleines Flämmchen glimmen, e
s

war an der Stelle, wo das Feuer des Hochofens
durch die Verdämmung glühte. Zur Linken ragte
ein rieſiger eiſerner Cylinder beinahe bis zur Decke,

der Windofen, hinter welchem ſich die Thür zum
Gebläſe befindet; der mächtige Arm eines Krahns,

über die Wand hingeſtreckt, eine gewaltige Kugel aus

Stein auf der Erde und der Eiſenring darüber an der
Wölbung, durch den ein ſtarkes Tau lief, Rieſenzangen

und Räder mit Kurbeln waren wohl geeignet, bei allen,

die ihren geheimnisvollen Zweck nicht zu erraten
vermochten, ein Grauen hervorzurufen wie beim

Anblick jener ſchrecklichen Werkzeuge des mittelalter

lichen Gerichtsverfahrens, das eine harte Zeit bei

ihren grauſamen Hexenprozeſſen zur ſogenannten

„peinlichen Frage“ verwendete und unwillkürlich
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 11.

ſchließlich wieder aufs

drängte ſich nicht nur dem Erzherzoge der leiſe

„Beileibe keinen Frack, lieber Ausruf auf d
ie Lippen:

„Wie in einer Folterkammer!“
Die drei dunklen Geſtalten, die ſich beim Er

ſcheinen der Geſellſchaft langſam und ſtumm von der
Bank in der Ecke erhoben und nun, in dem Dämmer
lichte kaum von der Mauer zu unterſcheiden, regungs
los wie düſtere Schatten daſtanden, waren nur
geeignet, den beklemmenden Eindruck zu verſtärken,

ſahen ſi
e

doch in ihren langen grauen Kitteln ähn
lich denjenigen, welche Bildhauer zu tragen pflegen,

bloß mit dem Unterſchiede, daß dieſe durch keine

Rußflecke geſchwärzt ſind, mit den breitrandigen

Schlapphüten wie Henkersknechte aus, die auf ihr
Opfer harren, obwohl es nur die Arbeiter waren,

welche hier die Stunde des Abſtichs erwarteten.
Sie war noch nicht da. Erſt um halb ſieben,

ſagte der Direktor auf eine Anfrage und erklärte
dann, wie derſelbe immer von zwei zu zwei Stunden
erfolge, die Zeit, bis wieder genügend Metall
geſchmolzen und zum Ablaſſen bereit ſei.

„Das Erz und die Holzkohle werden nämlich
ſchichtenweiſe von oben in den Hochofen gefüllt und

ſo brennt es jahrelang und unausgeſetzt fort, zehn,

fünfzehn Jahre, denn die Anfeuerung kommt hoch.“
„Da wird alſo auch unausgeſetzt gearbeitet?“
„Allerdings,“ befriedigte Helmauf die Wiß

begierde des Frageſtellers, „nur die höchſten Feier
tage ausgenommen, wie zum Beiſpiel der Weihnachts
tag; die Leute löſen ſich dabei in drei Schichten ab.“
„Ein hartes Los. Was meinen Sie, Müller,

wenn man Sie d
a einmal anſtellte.“

„Das wäre die wirkſamſte Entfettungskur,“

machte ſich Graf Camillo, durch den Scherz des
hohen Herrn angeregt, über den heiteren und mit
der Wahrheit nicht immer gewiſſenhaft umſpringen

den Erzähler luſtig, der ſeine Beliebtheit vielleicht
der Gutmütigkeit, mit welcher e

r

ſich zum Stichblatte
hergab und die bei ſolchen Jagdgeſellſchaften, wo

ein freierer Ton herrſchte, üblichen Späſſe aufnahm,
nicht weniger als ſeinen Schnurren verdankte.

(Fortſetzung folgt.)

Der Reitplatz der B’rinzen in

WPotsdam.

(HiezueineKunſtbeilage.)

Z" bin ein alter Freund der landſchaftlichen
Umgebung

Potsdams und widme derſelben a
b

und zu gern einige

freie Stunden, um mich neben dem Genuſſe, den die vielen

reizvollen Blicke über d
ie

bewaldeten Ufer der breiten Havel
flächen, in di

e

großartigen und herrlichen Parkpartien mit

ihrem heitern und ſchmuckenTempel und Arkadenbauten g
e

währen, gewiſſen, nicht minder hiſtoriſchen Träumereien zu

ergeben. Das letztere läßt ſich b
e
i

dem Wandern durch

Potsdam und ſeine Umgebung eigentlich gar nicht vermeiden.

Wohin wir unſere Schritte richten, ſtoßen wir auf Monu
mente, d

ie

von einer beſtimmten Geſchichtsepoche ſprechen,

von der Regierungszeit irgend eines Königs, d
ie jede in

ihrer Weiſe durch beſtimmte Bauten, Parkanlagen und ſo

27
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weiter erkennbar iſ
t. Ganz Potsdam iſ
t

e
in

Geſchichtsbuch

des Hohenzollernhauſes; wer d
ie

Geſchichte d
e
r

Stadt, ih
r

Entſtehen, ih
r

Werden und ihre Entwicklung ſchreiben
wollte, würde unwillkürlich damit eine Geſchichte des Königs

hauſes ſchreiben müſſen, d
a

alles Sehenswerte und Intereſſante
königliche Schöpfungen ſind und e

s

wohl kaum eine zweite
Stadt von gleicher Größe geben wird, in welcher di

e

rein
bürgerlichen Elemente ſo wenig hervortreten wie
hier. Wer wie ic

h
Potsdam ſeit langen Jahren

kennt, wird ſich gar manchen hübſchen Bildes
erinnern, das ihm aus dem Leben und dem

Aufenthalte der königlichen Familie vorgekommen

iſ
t. Mir iſ
t

d
ie

Zeit des Königs Friedrich

Wilhelm IV. noch in Erinnerung, w
o

man auf
der Terraſſe von Sansſouci, dem Schloſe
Friedrichs des Großen, in welchem der König

wohnte, a
n

ſchönen Sommerabenden in der
Theeſtunde eine zahlreiche Geſellſchaft um das
Königspaar verſammelt ſah, in welcher Ale
rander von Humboldt den geiſtigen Mittelpunkt
bildete, aber auch Louis Schneider, der
Patriot, Schauſpieler, Landwehrunter
offizier und Witzmacher eine gewiſſe Rolle
ſpielte.

Dann folgte d
ie

Zeit des Königs
Wilhelm, des unvergeßlichen Kaiſers,
der in Babelsberg reſidirte, mit ihren

Bildern von ſchlichter Größe und unge
ſuchtem und darum um ſo heller ſtrah
lendem Glanze. Und mit ihr zugleich

das reiche glückliche Familienleben des kron
prinzlichen Hofes, das einen ſo tragiſchen Ab
ſchluß gefunden hat. Wer in die Nähe des
neuen Palais kommt, meint, e

r

müſſe die

ritterliche Geſtalt des Kaiſers Friedrich noch einmal
auftauchen ſehen, oder jene lieblichen Kavalkaden
erblicken, wo um das kronprinzliche Elternpaar ſich

ein Kranz blühender Kinder ſcharte und eine Reiter
gruppe von entzückender Lebendigkeit bildete.

Nun ſind ſchon Jahre darüber hingefloſſen,
die tiefen Schatten, die das Geſchick über das Leben

des Hohenzollernhauſes geſenkt hatte, ſind einem friſchen,

ſprudelnden Treiben gewichen, das ſich mit der Prinzenſchar
des Kaiſerhauſes entwickelte, ſo geſund, reizvoll und lieblich,

wie e
s

nur je dageweſen iſ
t.

Das fiel mir ganz beſonders auf, als ic
h

vor einiger

Zeit gelegentlich eines Spazierganges in die Nähe des neuen

Palais kam, in dem die kaiſerliche Familie den größten Teil
des Jahres reſidirt und das man jetzt in einem Bogen um

d
ie ſogenannten Communs herum umwandern muß, wenn

man von der Wildparkſtation kommend nach dem Abhange

von Sansſouci hinauf will. Unmittelbar hinter den
Communs tummelten ſich auf ſchmucken Ponnies drei der
jungen Söhne des Kaiſers unter Aufſicht eines Reitlehrers,

während einige Offiziere und Beamte des Hofes ſeitwärts
ſtanden.

Ich kam nahe genug vorbei, um d
ie Aeußerungen der

hellſten Lebens- und Jugendluſt gewahren zu können und
betrachtete d

ie

hübſche Scenerie um ſo lieber, als ſie ſo

ganz zu meinen hiſtoriſchen Träumereien von Potsdam
paßte. Jedermann weiß, mit welch außerordentlicher Sorg
falt ſeit Generationen d

ie Erziehung der Prinzen des Herrſcher

hauſes geleitet wird, welch ganz beſondere Aufmerkſamkeit
Kaiſer Wilhelm II
.

der Entwicklung ſeiner Söhne widmet.

E
s liegt darin für e
in ganzes großes Volk d
ie

Gewähr

einer glücklichen Zukunft und deshalb betrachtet man der
gleichen mit lebhaftem Intereſſe. H

.

L.

Nach der Pantomime.
Von

- Viktor Happrich.

(Hiezudas Bild
Seite 423.)

ie Pantomime iſ
t

im modernen

Zirkus zweifellos eine der wirk
ſamſten Nummern des Repertoirs

geworden, welcheſich bis zu der Schöpfung

des erſten derartigen Ausſtattungsſtückes

nur aus equeſtriſchen und gymnaſtiſchen

Produktionen zuſammenſetzte. Der Zirkus
Renz war e

s,

in welchem d
ie

Pantomime
„Aſchenbrödel“, ein Ballet-Divertiſſement,

den Reigen der Pantomime im Zirkus
eröffnete; faſt jeder größere Zirkus nahm
eine derartige Piece, welche einen ganzen

Teil circenſiſcher Produktionen erſetzte,
in ſein Programm auf, und ſo ſehen
wir ſie heutigen Tages als ein notwen
diges Element im Bereiche des geharkten
Sandes.

Unter a
ll

den vielen Ausſtattungs
ſtücken, welche von „Aſchenbrödel“

bis auf d
ie

neueſte Schöpfung „Ein Künſtlerfeſt“ im Zirkus

Renz gegeben worden ſind, ſteht das große Land-, Waſſer
und Feuerſchauſpiel „Auf Helgoland“ oder „Ebbe und Flut“
zweifellos, was Erfolg anbelangt, a

n

der Spitze. Gegen

achthundertmal iſ
t

dieſes effektvolle Stück mit ſeinen eigen

artigen reizvollen Tänzen, ſeiner humorvollen Handlung,

ſeiner patriotiſchen Grundidee a
n

den verſchiedenſten Orten

mit gleichem ſtetem Erfolge aufgeführt worden, gewiß e
in

deutlicher Beweis für d
ie Zugkraft der Pantomime.

Das Schauſpiel „Auf Helgoland“, hinter deſſen Couliſſen
uns unſere Illuſtration blicken läßt, wird in zwei Abteilungen
gegeben. Der erſte Teil der Pantomime ſpielt auf dem
Lande. E

r

verſetzt uns nach Helgoland zur Ebbezeit und
führt uns ein Pärchen vor, welches ſich nach dem Felſen
eiland geflüchtet hat, um ſich dort leichter in Hymens Feſſeln
ſchlagen zu laſſen, als e

s

a
n

anderen Orten möglich iſ
t.

Nach einigen Schwierigkeiten, b
e
i

welchen e
s

a
n drolligen

Komplikationen nicht fehlt, gelingt e
s

den guten Leutchen
und e

in glänzendes Feſt ſchließt ſich a
n

die Trauung an.
Dieſes Feſt nun, ein Ballet-Divertiſſement, bei welchen

der Einzug der verſchiedenen Nationen ſtattfindet, iſ
t

entſchieden die pièce d
e résistance des ganzen Stückes.

Jede der Nationen, Frankreich, Rußland, Italien, Eng
land, Ungarn, Oeſterreich und Deutſchland, iſ

t

durch vier
liebliche Vertreterinnen in den bezüglichen Uniformen dar
geſtellt, deren Führerin eine ſeidene Fahne in den betref
fenden Landesfarben trägt. Deutſchland iſ

t

beſonders reich
vertreten, durch ſchleſiſche Dragoner, ſchleſiſche Huſaren,
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Garde-Ulanen, Garde-Huſaren, Garde-Küraſſire, Leibgarde

der Kaiſerin, Gardes du Corps, Hamburger Artillerie vom

Jahre 1820, durch die Leibbatterie des erſten Garde-Feld
artillerieregiments und durch das erſteGarderegiment zu Fuß
in Paradeuniformen. Die Eigenart jeglicher Nation und,

b
e
i

Deutſchland jeglicher Truppe iſt prägnant zum Ausdruck
gebracht.

Eine Gruppe aller Nationen, welche ſich um die drei
verbündeten Deutſchland, Oeſterreich und Italien ſcharen,

beſchließt die Scene. Die vielen Mädchengeſtalten in den

mit peinlicher Genauigkeit angefertigten glänzenden Uniformen
bieten ein Bild, welches dem Beſchauer einen dauernden Ein
druckhinterläßt. Nach einem Umzug in der Manège, einer Art
Parademarſch, hinter den Muſikcorps mehrerer Berliner
Regmenter verläßt dann der Zug der anmutigen weiblichen
Krieger d

ie Zirkusbahn, um dem einſtürzenden Waſſer, der
„Flut“, wie der zweite Teil der Pantomime benannt iſ

t,

Platz zu machen. Dieſen Augenblick hat der Maler feſt
gehalten. E

r

verſetzt uns in d
ie

Vorräume hinter der
Manège, nach dem großen Aufſitzraum, auf welchem der
Zug angekommen, ſich auflöſt. Wir ſehen im Hintergrunde,
von Helgoländer Fiſchern getragen, d

ie

effektvolle Gruppe

der drei Verbündeten, Deutſchland in der Perſon eines

anmutigen Garde d
u Corps, Oeſterreich in ſchmuckerDeutſch

meiſter-Uniform und Italien in der Tracht der ſchnellfüßigen
Berſaglieri. Ein fröhlicher Schwarm lieblicher engliſcher
Matroſen, ſchleſiſcher Dragoner und ruſſiſcher Offiziere um
gibt die Gruppe, welcher der geſtrenge Regiſſeur d

e la piste

Broekman mit der Glocke in der Hand entgegentritt, um

ſi
e

zu ſchnellerem Tempo zu mahnen. Ueber d
ie Gruppe

hinweg fällt unſer Blick in das Innere des Rieſenzirkus.
Eine allerliebſte Scene hat der Stift des Malers im Vorder
grunde aufs Papier zu bannen gewußt, eine kleine Plauderei
zwiſchen einem jener ſchmuckenweiblichen Ulanen und einer

Tänzerin im Koſtüm der Helgoländerinnen, welche über
mütig lachend, den jungen Sohn des Mars, welchen d

ie

Ulanka verführeriſch kleidet, zwei Reihen weißer Zähne

ſchauen läßt. Ganzjm Vordergrund ſehen wir Frankreichs
Vertreterin ſorgſam die Tricolore dem Requiſiteurburſchen

übergeben, welcher ſoeben beſchäftigt iſ
t,

d
ie

Waffen und

Fahnen einzuſammeln.

Der Clown Misko, welcher im zweiten Teil der
Pantomime den engliſchen Lord ſpielt, den unvermeidlichen
Engländer, welcher ſich ins Waſſer ſtürzt und in ſeiner
gewaltigen Leibesdicke d

ie

Lachluſt des Publikums erregt,

ſteht ſchon bereit, gravitätiſch d
ie

herauseilenden Künſt
lerinnen muſternd, während vor ihm einer jener halb
wüchſigen Buben zu ſehen iſ

t,

welche beim Helgoländer

Ballet der Fiſcherinnen die Fröſche darſtellen müſſen.

Direktor Franz Renz hat unſer Künſtler nicht vergeſſen, wir
ſehen d

ie

hohe ſtattliche Geſtalt desſelben ganz zur Rechten,

wie e
r

mit ſcharfem Auge alles überwacht und beherrſcht.

Da iſt nicht das Geringſte, das ſeinem Blicke entginge, eine
Zucht und Ordnung iſ

t

im Zirkus Renz a
n

allen Orten,

o
b

vor oder hinter den Couliſſen, die eine faſt militäriſche

genannt werden kann, d
ie

ſich aber nur durch eine
Uebung und Gewöhnung erklärt, zu welcher ſeit langen

Jahren die Artiſten und Beamten des Zirkus von dem Alt
meiſter Ernſt Renz, dem Vater des jetzigen Direktors, an
gehalten worden ſind. Wir ſehen an unſerem Bilde, daß
auch in den Räumen, deren kahle Wände nur Reiſen und
Ballons aufweiſen und die mit puritaniſcher Einfachheit aus
geſtattet ſind, ein eigenartiges Leben ſich abſpielt, das nicht

minder intereſſant iſ
t,

als dasjenige der fürſtlich eingerichteten

Manège, um welche ſich amphitheatraliſch d
ie

Sitze für
Tauſende reihen.

W'rozeſſion am Niederrhein.
(Hiezudas Bild Seite 295).

e
it

Wochen ſendet die Sonne glühend heiße Strahlen

E
M

hernieder und kein erquickenderRegen will ſich einſtellen.
Die weite geſegnete Ebene liegt ſchier verſchmachtend da und
der fleißige Bauer ſieht mit Sorgen in die Zukunft; droht

doch d
ie ungewöhnliche, ununterbrochene Hitze ihn um d
ie

Früchte ſeiner Mühen und Anſtrengungen zu bringen. Der
Städter, der mit dem landwirtſchaftlichen Betriebe in keine
Berührung kommt, leidet perſönlich auch unter den Unbilden

der Witterung, aber ſeine Lage iſ
t

nicht zu vergleichen mit
derjenigen des Landmanns, deſſen Wohl und Wehe unmittel
bar von der Gunſt der Witterung abhängig iſ

t,

dem Froſt und
Hitze, Dürre wie Näſſe d

ie Hoffnungen eines Jahres e
r

barmungslos zerſtören können. Auch die wackeren Bauern

des niederrheiniſchen Dorfes, das unſer Bild zeigt, haben
bisher vergeblich auf einen Umſchlag der Witterung, der
ihren Feldern einen befruchtenden Regen bringen ſoll, g

e

wartet. Da richtet ſich ihre Hoffnung auf den Heiligen, deſſen
wunderthätiges Bild in einer entfernten Waldkapelle hängt.
Er, den ſie als ihren Schutzpatron verehren, ſoll durch ſeine
Fürbitte das Verderben abwehren, das ihren Fluren droht.
So begibt ſich denn eine Abordnung der älteſten Männer zum
Ortsgeiſtlichen mit dem Anſuchen, einen Bittgang zu demHei
ligen veranſtalten zu wollen, um von ihm Hilfe zu heiſchen.
Der Pfarrer ſagt zu und gleich am nächſten Morgen begibt

ſich d
ie

Prozeſſion auf den Weg. Voran kleine, weißgekleidete

Mädchen mit Wachskerzen und Blumenſträußen in den
Händen; dann folgen ebenfalls in weißen Kleidern d

ie

Jungfrauen. Hinter ihnen wird d
ie

Prozeſſionsfahne mit

der Mutter Gottes und e
in großes Kruzifix getragen und

dann folgen Männer und Frauen; Kinder und ältere Leute
ſind jedoch am ſtärkſten vertreten. Singend und Gebete
ſprechend zieht d

ie

Prozeſſion ihres Weges; glücklicherweiſe

iſ
t

das Ziel bald erreicht und nach Abhaltung eines Bitt
gottesdienſtes in der Kapelle begibt ſich alles wieder auf den
Heimweg, von der frohen Hoffnung erfüllt, daß der Himmel

die fromme Bitte erhören werde. Iſt der Wallfahrtsort in

weiterer Entfernung gelegen, ſo werden wohl auch mehr
tägige Prozeſſionen unternommen. Dann verſehen ſich die
Teilnehmer mit Mundvorrat, auch ſtellen ſich nicht ſelten
fliegende Händler mit Speiſen und Getränken ein. An
dachtsvoll wird d

ie

Prozeſſion überall begrüßt und mancher,

der Zeit hat, ſchließt ſich dem frommen Bittgange an. s.

Konfirmationsfeier in de
r

Zentralkadettenanſtalt

Groß-Lichterfelde.

(Hiezu das Bild Seite 391.)

s iſt ein gewaltiger Häuſerkompler, d
ie Hauptkadetten

anſtalt, die ſich im Süden Berlins, in dem ſtattlichen
Villenorte Groß-Lichterfelde, dem Auge des Vorüber

fahrenden darbietet und wie eine Stadt für ſich erſcheint, in

welcher d
ie hochragende Kuppel der Kirche weithin die

Gegend beherrſcht. Ein ruhiger Fußgänger braucht min
deſtens fünfundzwanzig Minuten, um das Häuſerviereck zu

umſchreiten, in welchem mit etwa tauſend Kadetten noch

etwa zweihundert Offiziere, Lehrer, Beamte, Diener und ſo

weiter wohnen.

Die hohe Umzäunung und d
ie langen Mauern, di
e

das

Ganze umſchließen, würden leicht a
n

etwas Klöſterliches und
Weltabgeſchloſſenes erinnern, wenn uns nicht ſchon a

n

dem
Eingange ein Mann in treſſenbeſetzter Uniform begrüßte
und innen uns nicht ſofort das jugendfriſche Leben der An
ſtaltszöglinge als erquicklicherAnblick entgegenträte, zu welchem



Nach der Panto

Originalzeichnung-



time im Zirkus.
von Otto Marcu 3.



427 4282{e 6er Cand und Aleer.

noch das Familienleben der Offiziere und Beamten mit den
Kindern, Dienern und ſo weiter als Abwechslung hinzu
kommt.

Es mögen jetzt zwanzig Jahre her ſein, daß unter dem
Einfluß der Milliarden der Kriegsentſchädigung aus dem
deutſch-franzöſiſchen Kriege die Hauptkadettenanſtalt aus der
unruhigen und engen Hauptſtadt nach dem nahegelegenen

Groß-Lichterfelde verlegt wurde. Sie wurde räumlich auf
das Großartigſte ausgeſtattet, aber mit der gewaltigen Ent
wicklung des Heerweſens in unſerem Vaterlande mußte und

wird auch ferner die Pflanzſtätte für die Offiziere eine Ver
mehrung erfahren, ſo daß d

ie

Räume nicht bloß gefüllt,

ſondern einſt auch überfüllt werden.

Unter denjenigen Gebäuden der Anſtalt, d
ie

der Er
ziehung und Heranbildung der Zöglinge gewidmet ſind,

nimmt die Anſtaltskirche den erſten Rang ein. Sie iſt wie
alle übrigen Gebäude ein reich ornamentirter Backſteinbau,

deſſen hohe Kuppel, wie ſchon geſagt, weit die flache märkiſche
Landſchaft, überragt, und gewiſſermaßen eine Doppelkirche,

die in ihrem großen Hauptſchiff als evangeliſche und dar
über in dem Kuppelbau als katholiſche Kirche benützt wird.

Unter den achthundert bis tauſend Kadetten befinden ſich
nur etwa fünfzig, welche der katholiſchen Kirche angehören,
was wohl daraus zu erklären iſt, daß, abgeſehen von
den katholiſchen Süddeutſchen, auch die Söhne der Rhein
lande und Weſtfalens ihre Vorbildung zum Offizier mehr

auf privatem Wege und auf anderen Schulen zu erwerben

ſuchen als auf der Kadettenanſtalt.
Dieſem Zahlenverhältnis entſprechend amtiren neben

dem erſten evangeliſchen Prediger noch mehrere Hilfsprediger,

während für die Katholiken ein Pfarrer genügt. Beide
Kirchen öffnen ihre Thüren auch den Bewohnern von Groß
Lichterfelde, von denen die Katholiken mangels einer eigenen

Kirche ganz auf die Anſtaltskirche angewieſen ſind.

Unter den großen kirchlichen Feiertagen nimmt für di
e

Kadettenanſtalt der Palmſonntag und das Oſterfeſt die größte

Bedeutung in Anſpruch; denn während das Weihnachtsfeſt
und andere kirchliche Feſttage meiſt mit den Ferien zu
ſammenfallen, in welchen die Anſtalt faſt wie verödet e

r

ſcheint, wird am Palmſonntage die Konfirmationsfeier der

im entſprechendenAlter ſtehenden Kadetten abgehalten. Dem
Charakter der Anſtalt entſprechend, deren Zöglinge allen

Provinzen der preußiſchen Monarchie und vielfach darüber

hinaus allen Gauen des Reiches angehören, wird der Feier

von ſeiten des Kaiſerhauſes, der Kriegsverwaltung, der

Eltern und des ſonſt beteiligten Publikums e
in

lebhaftes

Intereſſe entgegengebracht, und wie in allen Gemeinden
wird auch in der Kadettenanſtalt d

ie

ſchöne Sitte gepflegt,

den jungen Chriſten zu geleiten, wenn e
r

zum erſtenmale

a
n

den Tiſch des Herrn tritt.

Es iſ
t

ein hübſcher Anblick, die jungen, ſchlanken Ge
ſtalten, denen die Erziehung ſchon eine ſtark ausgeprägte

militäriſche Haltung beigebracht hat, um den reich geſchmückten

Altar gruppirt zu ſehen; unwillkürlich gedenkt man ihrer

Zukunft und wird ganz beſonders dadurch hierauf hingewieſen,

daß man a
n

den Pfeilern des Schiffes zahlreiche Tafeln
angebracht hat, auf denen mehrere hundert Namen verzeich

net ſind, die einſt der Anſtalt angehörten und dann ihr
junges Leben auf den Schlachtfeldern fürs Vaterland dahin
gegeben haben.

Wenn irgendwo, ſo macht ſich in der Erziehung der
Jugend das Uniformsweſen wohlthätig bemerkbar; es unter
ſtutzt weſentlich die Abſicht, Standes-, Ranges- und Ver
mögensunterſchiede in der Erziehung auszugleichen, und
fordert einen Corpsgeiſt, der im deutſchen Heere d
ie

ſchönſten

Fruchte gezeitigt und vielleicht am meiſten dazu beigetragen

hat, daß dem deutſchenOffiziersſtande überall ſo hohe Ehren
entgegengebracht werden.

An der diesjährigen Konfirmation nahmen dreiundneunzig

Kadetten teil, unter denen neunundvierzig bürgerliche und
vierundvierzig adelige Namen vertreten waren. Als Ver
treter des Kaiſers war Prinz Leopold anweſend, dem ſich
zahlreiche höhere Offiziere angeſchloſſen hatten. Das d

ie

große Kirche füllende Publikum beſtand zum nicht geringen

Teile aus ehemaligen Militärs, für welche ei
n

Konfirmations
tag in der Kadettenanſtalt gewiß meiſt e

in erinnerungsreicher

Tag iſt, der ſie noch einmal in di
e Jugend zurück verſetzt,

w
o

auch ſi
e als ſchmuckeJünglinge zum erſtenmale an den

Altar traten. H
.
L.

Die Hamburgiſche Feier zur Erinnerung a
n

d
ie

Entdeckung Amerikas.
(Hiezudas Bild Seite407.)

ereits im Mai 1891 traten in Hamburg auf Anregung
der dortigen Geographiſchen Geſellſchaft und des Ver

eins für Kunſt und Wiſſenſchaft unter dem Ehrenpräſidium

des regierenden Bürgermeiſters eine Anzahl Bürger zu einem
Komite zuſammen, um den vierhundertjährigen Gedenktag

der Entdeckung Amerikas feſtlich zu begehen. Ihnen ſchien
Hamburg vor allen Städten Deutſchlands vermöge ſeiner
regen Beziehungen zur neuen Welt berufen zu ſein, der
Würdigung des Einfluſſes der Entdeckung Amerikas auf

d
ie große geiſtige Bewegung des 16. Jahrhunderts und die

geſamte Entwicklung der Neuzeit Ausdruck zu geben.

Nachdem eine größere Summe Geldes à fonds perdu zu
ſammengebracht worden war, wurde beſchloſſen, eine ſtreng
wiſſenſchaftliche Denkſchrift zu veröffentlichen, eine vier
wöchentliche Ausſtellung auf die Entdeckung Amerikas be
züglicher Werke und Gegenſtände zu veranſtalten, und eine

feierliche Sitzung am Morgen, ein heiteres Feſt am Abend
des 12. Oktober 1892 abzuhalten.
Die Ausführung dieſes Beſchluſſes war auſs beſte vor

bereitet und bereits weit gediehen, viele auswärtige Gelehrte
und Vertreter von Univerſitäten und wiſſenſchaftlichen Ge
ſellſchaften hatten ihre Beteiligung zugeſagt, als um die
Mitte des Auguſtmonats das ſchwere Unglück einer Cholera
epidemie über Hamburg hereinbrach und das Komite zwang,

d
ie geplante Amerikafeier auf unbeſtimmte Zeit zu vertagen.

Wenngleich gegen Mitte Oktober vorigen Jahres die
Epidemie bereits als erloſchen betrachtet werden konnte, ſo

mußte doch aus nahe liegenden Gründen von einer nachträg

lichen Abhaltung der Feſtſitzung Abſtand genommen werden.
Auch erſchien e

s unthunlich, die koſtbaren und mit vielen

Mühen für d
ie Ausſtellung zuſammengebrachten Werke,

Dokumente, Karten, Inſtrumente 2
c.

nochmals für einen

ſpäteren Zeitabſchnitt zu gewinnen. Die zweibändige Denk
ſchrift *) hingegen konnte, dank dem Eifer des wiſſenſchaft
lichen Ausſchuſſes, Mitte Dezember 1892 der Oeffentlichkeit
übergeben werden. Sie hat in glänzender Weiſe Zeugnis

von dem Erſtrebten abgelegt und iſ
t durchweg als ein

monumentales Werk von hoher wiſſenſchaftlicher Bedeutung
beurteilt worden.

Schon glaubte man ſich mit der Herausgabe der Feſt
ſchrift zufrieden geben zu müſſen, als der ſchweren Zeit
glücklichere Tage folgten, und d

ie

Herzen wieder für in

ſinniger und künſtleriſcher Form gebotene Genüſſe empfäng
lich wurden. Mit friſchem Mut trat Mitte Januar 1893
der Feſtausſchuß von neuem a

n

das bereits mit erheblichem

Koſtenaufwand vorbereitete Abendfeſt heran, und heute ſind

wir in der Lage, unſeren Leſern mitteilen zu können, daß

ſich dieſer Schlußteil der Hamburgiſchen Amerikafeier am

*) HamburgiſcheFeſtſchrift zur Erinnerung a
n

die Entdeckung

Amerikas. 2 Bände, groß 8 %
,

elegantgebunden, mit 25 Ab
bildngen im Text und 3 Karten. 20 M. Hamburg, L. Frie
derichen & Co. 1892.



Der erſte Stick unterricht. 430

16. März in vollendeter Weiſe abgeſpielt hat. Unter beteiligten ſi
ch beiläufig 550 Damen und Herren in hiſtoriſch

Beteiligung von 2200 Perſonen aus den beſten Kreiſen
Hamburgs iſ

t in den geräumigen Sälen des bekannten
Sagebielſchen Etabliſſements e

in Columbusfeſtſpiel aufgeführt

worden, wie e
s prächtiger kaum gedacht werden kann. An

dem Feſtſpiel, das aus einem allegoriſchen Vorſpiel (Klio,
Gäa, Hammonia), einer erſten Handlung (Ankunft des

Columbus auf Guanahani), einem allegoriſchen Zwiſchenſpiel,

einer zweiten Handlung (Einzug des heimkehrenden Colum
bus in Barcelona) und einem allegoriſchen Nachſpiel beſtand,

Erſter Stickunterricht.

zukam, in glänzender Weiſe abgetragen und d
ie Erinnerung

daran wird den Feſtteilnehmern in langen Jahren nicht ent
ſchwinden. L. F.

Der erſte Stickunterricht.

s iſ
t

eine ſchwierige Arbeit, die wir die zierlichen Finger
KS des kleinen Mädchens auf unſerem hübſchenBilde voll
bringen ſehen. Der erſte Stickunterricht! Welches junge
Mädchen denkt, wenn e

s

dieſe Worte lieſt oder hört, d
a

nicht a
n

die näher oder ferner liegende Zeit zurück, wo ſi
e

ſelbſt die erſten ſchüchternen und ungeſchickten Verſuche in

dieſer Hinſicht gemacht hat ! Wie viele Thränen hat es damals
doch gekoſtet, ehe ſich die widerſpenſtigen kleinen Finger in

getreuen und farbenprächtigen Gewändern. Unſer Bild
veranſchaulicht den Hauptfeſtſaal im Momente der zweiten
Handlung, w

o

Columbus im feſtlichen Zuge zu der Frei
treppe des Schloſſes von Barcelona geleitet worden und

dort von König Ferdinand von Aragonien und ſeiner Ge
mahlin, der katholiſchen Königin Iſabella von Kaſtilien,
empfangen wird. Mit feinſtem künſtleriſchem Geſchmack an
geordnet, hat dieſes großartige Bild die Mitwirkenden und Zu
ſchauenden mit der größten Befriedigung erfüllt. Hamburg

NachdemGemäldevon Joſef Watter.

hat hiemit die Ehrenſchuld, die ihm als Vorort desWelthandels d
ie ungewohnte Arbeit fügen wollten! Auch ſchmecktedas

lange ruhige Stillſitzen gar nicht beſonders gut, vor allem,

wenn die liebe Sonne ſo freundlich und verlockend durch

das Fenſter in die Stube lachte und von draußen herein

das frohe Jauchzen der glücklicheren Spielkameraden ſchallte.

Da kam e
s

wohl in der erſten Zeit ſelten vor, daß man

ſo brav und aufmerkſam daſaß und arbeitete wie das artige

kleine Mädchen auf unſerem Bilde. Mit Stolz blickt d
ie

ſchöne Mama, die im Sofa zurückgelehnt mit einem leichten
Fächer ſpielt, auf ihr fleißiges Töchterlein, unter deren
flinken und geſchicktenHänden d

ie

Stickerei ſchnelle und gute

Fortſchritte macht, daß ſi
e gewiß bis zu Papas nahem Ge

burtstag fertig werden wird, wo ſi
e

dann auf dem Geſchenk

tiſche als d
ie

ſchönſte aller Gaben glänzen wird: d
ie

erſte

Arbeit der kleinen Hände ſeines kleinen Lieblings.



Der Oſterhaſe.
Originalzeichnungvon O. Zwintſcher.



war im Sommer des

Jahres 1870. Wir beab
ſichtigten, in den Berner Ober
länder Hochalpen einige Touren

auszuführen. Einer alten, gu
ten Regel gemäß hüteten wir
uns, aus dem Bureau direkt
in anſtrengende Kletterei zu
ſtürzen; durch verſchiedene kleine

Erkurſionen in den Voralpen

„trainirten“ wir uns und
wählten das zu ſolchen Zwecken
günſtigſte Standquartier, Inter
laken. Die Nacht vom 14. zum
15. Juli hatten wir im gaſt
lichen Wirtshaus am Faulhorn

zugebracht, und kaum war der geſchichtlichdenkwürdige Tag
des 15. Juli erwacht, ſo machten wir uns auf zu einer
Gratwanderung vom Faulhorn zur Schynige Platte. Es

iſ
t dies, nebenbei geſagt, eine der lohnendſten Fußtouren des

Berner Oberlandes. Schon morgens um acht Uhr befanden
wir uns auf der Schynige Platte, dem weſtlichen Ausläufer
der zerklüfteten und verzweigten Faulhornkette, der ſich ſteil

zum Thal der Lütſchine niederſenkt, und deſſen höchſten
Ausſichtspunkt, die Daube, das Bödeli beherrſcht. Die
Schynige Platte iſ

t

ſchon o
ft als der Rigi Interlakens be

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 11.

-

OberſteBahnpartie.

- -

Jungfrau. Lauterbrunnenthal.Hotel SchynigePlatte.

Die Schynige PlatteBahn.

zeichnet worden, e
in Vergleich, den wir nicht zutreffend
finden. Die bedeutende Höhe des Berges (2064 Meter,
Rigikulm 1800 Meter), d

ie

unmittelbare Nähe der impo

ſanteſten Hochgebirgswelt und der ſteile Aufbau aus der
paradieſiſch ſchönen Niederung des Bödeli und ſeiner Seen

erheben d
ie Schynige Platte zu einem ganz eigenartigen

Ausſichtsberg. Schweift der Blick nach Süden, ſo wird er

gefeſſelt durch d
ie großartig ſchauerliche Erhabenheit der

Hochgebirgswelt; im Norden dagegen hat das landſchaftliche

Bild ganz den Charakter des Lieblichen und des ſonnig
Schönen.

„Wiſſen Sie auch,“ unterbrach Freund M., ein In
genieur aus München, die Stille der Betrachtung, „wiſſen
Sie, daß vor einigen Tagen erſt d

ie

Konzeſſion zum Bau
einer Bahn auf dieſe hohe Warte erteilt worden iſt?“
„Unmöglich! Ein ſolch tollkühnes Unternehmen.“
„Kühn mag das Projekt ſchon ſein, aber unſere Technik

wird alle Schwierigkeiten überwinden. Und ic
h

wüßte in

der That keinen Berg, der ſich zur Anlage einer Bergbahn

ſo vorzüglich eignen würde, wie gerade die Schynige Platte.

Erſte Bedingung für die Rentabilität einer Bergbahn iſ
t,

abgeſehen von der Ausſicht des Berges, die unmittelbare

Nähe ihres Ausgangspunktes zu einem bedeutendenFremden
verkehrszentrum. Es müßte für jeden Beſucher Interlakens
einen ganz beſonderen Reiz haben, in einer Stunde mühelos

auf dieſe unvergleichlich ſchöne Ausſichtswarte fliegen zu

28
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können und das Dreigeſtirn Eiger, Mönch und Jungfrau

mit a
ll

den zahlreichen Trabanten in faſt unmittelbarer Nähe

zu ſchauen.“

An dieſe Worte meines Freundes erinnerte ic
h

mich, als
ic
h

zum erſtenmal auf Dampfes Flügeln hinaufſchwebte auf
die Schynige Platte.*) Sein prophetiſches Wort iſ

t in

Erfüllung gegangen; aber erleben konnte er's nicht, denn
längſt ſchon ruht e

r

in franzöſiſcher Erde den Schlaf des

Helden. Während wir droben ſtanden auf der Schynige
Platte, trat das Ereignis ein, das auch ihn wegrief zum
großen Kampf.

Mein Freund hat wahr geſprochen; was mir und an
deren damals eine Unmöglichkeit ſchien, das iſ

t

im kurzen

Zeitraum eines Jahres zur Wirklichkeit geworden. Die
Technik hat in der That ſpielend alle Schwierigkeiten über
wunden, und im Juli dieſes Jahres ſchon wird der Touriſt

Geſamtanſichtvon BreitlauenengegenThunerſeeund Interlaken. F f

von Interlaken aus ſeine Nachmittagsſpazierfahrt auf die

Daube ausführen können. Die Bahn beginnt b
e
i

dem Dorfe
Gſteig, das man von Interlaken aus in wenigen Minuten
mit der Bahn erreicht. Die Schynige Plattebahn iſ

t

eine

Zahnradbahn mit Lokomotivbetrieb nach Syſtem Riggenbach.

Jeder Zug beſteht aus einer Maſchine und einem Ausſichts

") Die erſte Konzeſſion für Erbauung einer Schynige Platte
bahn wurde ſchon 1870 von der Regierung des Kantons Bern
erteilt. Aber erſt im Jahre 1890 ſchritt man zur Ausführung

d:5 Projektes.

wagen mit 48 Sitzplätzen. Die Fahrzeit beträgt 1 Stunde

1
5 Minuten inkluſive Aufenthalt in Breitlauenen und in

zwei Waſſerſtationen. Die Höhendifferenz zwiſchen der
unterſten und der oberſten Station beträgt 1400 Meter.
Die Maximalſteigung iſ

t 2
5 Prozent, d
ie

durchſchnittliche
Steigung beträgt jedoch nur 1

9

Prozent.

Die Fahrt ſelbſt iſt außerordentlich genußreich. Die
praktiſch konſtruirten Ausſichtswagen ermöglichen einen freien

Ausblick auf d
ie

ſtets wechſelnde Scenerie. Dieſer Wechſel

des landſchaftlichen Bildes bietet eine Eigentümlichkeit und
einen Hauptreiz der Tour. E

s
iſ
t

in der That, als blätterten
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wir während des ſanften Hinaufgleitens im großen Buche
der Schöpfung: bald liegt vor uns ein See, bald
ſteht die Gebirgswelt vor uns in ihrer ganzen ſtrengen

Größe, bald entzückt unſer Auge eine liebliche Landſchaft

mit Baumgärten, Waldgruppen und Dörfern. Außer
ordentlich anmutig aber iſ

t

tief eingeſchnittenen, in ſanfter Dämmerung liegenden Thäler
von Lauterbrunnen und Grindelwald laſſen dieſen firn
gekrönten Gebirgswall in ſeiner ganzen gewaltigen Höhe
und Mächtigkeit zur Geltung kommen. Einen anderen

Charakter trägt d
ie vielgeſtaltige Faulhornkette, die mit

ihrem Labyrinth von

der Blick des zu unſeren

Füßen liegenden Bödelis,

das wie ein einziger gro

ßer Naturpark im goldenen

Sonnenſchein ſich badet.

Und nicht nur die Aus
ſicht ändert ſich mit jedem

Meter Steigung und b
e
i

jeder Biegung des Tracé;

in unglaublich raſcher Zeit
durchfliegen wir auf un
ſerer Tour alle Vegetations
zonen: in Interlaken ein

faſt ſüdlicher und äußerſt
üppiger Pflanzenwuchs,

bei Gſteig, dem Anfangs
punkt der Bahn, die hoch
ſtämmige Buche, dann
folgt das Revier der Rot
tanne, bei Breitlauenen
gewinnt der alpine Cha
rakter d

ie Herrſchaft, d
ie

Tanne wird zum verkrüp

pelten Bäumchen und die
Alpenroſe dominirt; und
endlich gewinnen wir die
freie, baumloſe Höhe, wo

ſich zu unſeren Füßen ein

herrlicher Teppich von

WZIN? - FT
Wilderswyl (Anfangsſtation).

Alpenblumen ausbreitet, bis auch

dieſe gegen das Faulhorn hin mehr

und mehr verdrängt werden. Das
Gebirgspanorama der Schynige Platte iſ

t

von unſerem

Künſtler treu wiedergegeben. Beſſer als jede Beſchreibung
geben die drei Bilder einen Begriff von der Großartigkeit
des Ausblicks. Im Süden bildet der Männlichen den
Mittelpunkt des Gemäldes, jene dunkle Pyramide, die ſich

ſcharf abhebt von dem im Hintergrunde kühn in den blauen

Aether ſich aufbauenden ſilberweißen Jungfraumaſſiv. Die

- - - -

zackigen Gräten und

Tannen einen gar

wilden Eindruck macht.

Nicht weniger ſchön iſ
t

der Ausblick nach Nor
den, wo das ganze

Thal der Aare vom
dunkelblauen Brienzer

ſe
e

bis nach Thun hin
unter den Vordergrund

bildet, während die
lang gezogenen, ſcharf
markirten Ketten des

Brienzer- und Sigis
wilergrates und im

Weſten Nieſen, Stock

horn und die blauen
Berge des blauen Jura
das Gemälde harmo

niſch abſchließen.

Nicht die moderne

Technik allein hat die

Bergbahnen geſchaffen;

erſt das in unſerer

Zeit nachhaltiger denn

je erwachteBewußtſein,

daß alles Schöne auf

Erden möglichſt Ge
meingut aller werden

ſoll und daß darum

auch die Schönheit der
Alpenwelt der ganzen

Welt erſchloſſen werden
müſſe, hat der Idee
der Bergbahnen zum

Durchbruch verholfen.

Freilich wird e
s

auch

von dieſen neueſten

Verkehrsmitteln heißen: Viele ſind berufen, aber wenige

ſind aus erwählt. Wir glauben aber der Schynige
Plattebahn, deren bemerkenswerteſten Punkte J. Weber

in Zürich für uns gezeichnethat, als dem zukünftigen

beliebteſten Ausflugsziele der Interlakener Touriſtenwelt

e
in günſtiges Prognoſtikon ſtellen zu dürfen.

Friedr. Eberſold.

Gummihorn.

Rekognoszir Ung.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Wº gewaltige Veränderungen auch im ganzen

Heerweſen ſich ſeit Jahrhunderten vollzogen haben
mögen, ſo ſind doch einzelne kriegeriſche Unternehmun
gen, weil von der Natur der Dinge ſelbſt geboten, bis

auf unſere Tage ſich ähnlich geblieben. Zum Beginne des

deutſch-franzöſiſchen Krieges machten einige württembergiſche

Reiteroffiziere zum Zwecke der Rekognoszirung einen kühnen

Ritt weit in das Elſäßer Land hinein, und was ſie als Er
gebnis ins deutſche Lager zurückbrachten, waren wichtige

Aufſchlüſſe über d
ie Stellungen der Feinde. Zur Zeit des

dreißigjährigen Krieges, der Pappenheimer und der Holkſchen
Scharen war e

s

nicht anders, und wie unſer Bild zeigt,

waren e
s häufig genug Truppenführer ſelbſt, d
ie

ſich mit
geringem Geleite weit in das Feindesland wagten, um ſich
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über die Bewegungen und Stellungen der Gegner zu unter
richten. Hier ſcheinen ſie den letzteren ganz nahe gerückt

zu ſein. Die vom ſcharfen Ritt abgemüdeten Pferde werden
hinter einem halbverfallenen Bauernhauſe zurückgehalten;

der dem Anſcheine nach vornehmſte der Reiter iſ
t

im Sattel
ſitzen geblieben, um d

ie Meldungen der Auslugenden ent
gegenzunehmen. Einer der letzteren, offenbar auch ei

n

höherer
Offizier, deckt aufrecht ſtehend ſeine hohe Geſtalt durch d

ie

Mauer des Hauſes, während ſich ein einfacher Reitersmann
auf den Grasboden niedergelegt, um vorſichtig, den Reiter
hut, der ihn verraten könnte, ablegend, über niedriges Ge
mäuer hinab zu ſpähen, w

o

ohne Zweifel feindliche Trup
pen, nicht ahnend, daß ſi

e

ſcharf beobachtet werden, ihr
Lager einrichten. Iſt d

ie Rekognoszirung beendet, d
ie Zahl

und Beſchaffenheit der Feinde aufgenommen, dann heißt e
s

im Fluge zurückkehren, um dem Feldherrn zu berichten und
ihn, ſe

i

e
s

zu plötzlichem Angriff, ſe
i

e
s

zu zeitgemäßem

Rückzuge zu beſtimmen. M. G.

Die verbeſſerte Bibelüberſetzung.
Von

Alfred D35Hniſch.

S
N Gelehrſamkeit und Frömmigkeit hat ſich von

) jeher mit Eifer bemüht, die heilige Schrift ſo getreu
als möglich in d

ie Volksſprache zu überſetzen. Als
ein Beiſpiel hievon darf d

ie

von Allioli im Jahr 1876
veröffentlichte und vom apoſtoliſchen Stuhle gebilligte Ueber
ſetzung aus der Vulgata gelten. Und nun iſ

t

im Februar
1892 ein Buch vollendet worden, über dem mehr als vierzig
Theologen und andere Gelehrte länger als dreißig Jahre
thätig geweſen ſind, eine neue und in vielen Stücken ver
beſſerte Ausgabe der lutheriſchen Bibelüberſetzung. Das
neue Werk, das in hervorragendem Grade e

in Zeugnis

deutſcher Gelehrſamkeit, deutſchen Fleißes und deutſcher
Frömmigkeit iſ

t,

verdient wohl, daß weite Kreiſe des Volkes
davon Kenntnis nehmen.

Luther hatte von ſeiner auf der Wartburg begonnenen
Bibelüberſetzung das Neue Teſtament 1522, d

ie ganze Bibel
zum erſtenmale 1534 herausgegeben. Wie e

r

ſelber zu

dieſer Arbeit durch die gründlichſte Gelehrſamkeit und d
ie

eingehendſte Vertiefung in die Bibel wohl ausgerüſtet war,

ſo hatten ihn dabei außerdem d
ie

bedeutendſten Theologen

ſeiner Zeit unterſtützt, und ſo war eine Ueberſetzung ent
ſtanden, die alle früheren weit übertraf. Aber nicht bloß

inhaltlich war ſi
e meiſterhaft, auch der Form nach.

Luther hatte die Sprache, die e
r

ſich für ſeine Bibel ſchaffen
mußte, gebildet im engen Anſchluß a

n

d
ie Sprache der

Höfe und fürſtlichen Kanzleien auf der einen und der Volks
ſprache auf der anderen Seite, und bekannt iſ

t,

wie e
r in

dem ſchönen Briefe vom Dolmetſchen auseinanderſetzt, daß

e
r

„die Mutter im Hauſe, d
ie

Kinder auf der Gaſſe, den
gemeinen Mann auf dem Markt“ beobachtet habe, um den
Volkston richtig zu treffen. Und der ſo geſchaffenen Sprache

wußte e
r zugleich Würde und Kraft zu geben, ſo daß ſeine

Ueberſetzung a
n

Schönheit der Sprache noch heute die beſte

iſ
t

und in dieſem Punkte jede der zahlreichen von neueren
Gelehrten unternommenen Ueberſetzungen übertrifft.

Aber ſo vollkommen ſi
e

auch war, ſo war ſi
e

doch nicht

ohne Mängel, und Luther ſelbſt war nicht der Meinung,

daß ſi
e für alle Zeiten unverändert bleiben ſollte. Wie er

bei jeder zu ſeinen Lebzeiten veranſtalteten neuen Ausgabe

einzelnes zu beſſern ſuchte und noch vor ſeinem Ende geſagt

hatte, „er wolle die Bibel noch einmal durchgehen und ſi
e

vollkommener herausgeben“, ſo erklärte er: „Ob man mich
müßte angreifen und tadeln, der ic
h

zuweilen in der Dol
metſchung gefehlt hätte, das will ic
h

zu Dank annehmen,“

und „Unſre Nachkommen mögen getroſt Hebräiſch ſtudiren

und alles beſſer machen.“ In der That ſtellte ſich allmälich
heraus, daß e

r

manches unrichtig verſtanden hatte. Schon

A
.

H
.

Francke ſtellte in ſeinen Observationes bibliacae
1695 gegen dreihundert Stellen zuſammen, a

n

denen ſchon

vor ihm angeſehene Theologen d
ie Ueberſetzung Luthers

verbeſſert hätten, d
ie Zahl hat ſich ſeitdem ſehr vermehrt,

und heute enthält jedes Bibelwerk eine große Anzahl Be
richtigungen des Lutherſchen Textes. Dazu kam noch e

in

anderes. Die Sprache, die einſt in beſonderem Grade dem
Volke verſtändlich geweſen war, veraltete allmälich und
wurde dem Nichtgelehrten in Einzelheiten fremd und
unverſtändlich.

Aus dieſen Gründen verſuchte zuerſt die 1710 gegründete
Canſteinſche Bibelanſtalt in Halle den Luthertert mit leiſe
beſſernder Hand inhaltlich wie ſprachlich den Bedürfniſſen

der Zeit zu nähern, allerdings unter ſtetem Zurückgehen auf

d
ie

verſchiedenen Ausgaben, d
ie

Luther ſelbſt veranſtaltet
hatte, und gerade dieſes maßvolle Fortſchreiten trug weſentlich

dazu bei, dem Canſteinſchen Text e
in

beſonderes Anſehen zu

verſchaffen. Aber d
ie gleiche Freiheit nahmen ſich auch d
ie

anderen Bibelgeſellſchaften, und ſo gab e
s

um 1850 ſchon

ſechs verſchiedene, in Einzelheiten von einander abweichende

deutſche Texte. Der Paſtor Mönckeberg in Hamburg machte
deshalb in einer 1855 erſchienenenSchrift darauf aufmerkſam,

daß das deutſcheVolk Gefahr laufe, das Gut der einheitlichen
Lutherbibel zu verlieren und forderte d

ie Bibelgeſellſchaften

auf, fortan gemeinſam vorzugehen. Auf d
ie Aufforderung

der übrigen Geſellſchaften übernahm e
s 1858 d
ie

Canſteinſche
Bibelanſtalt, eine neue Ausgabe von Luthers Bibel zu

veranſtalten.

Auf ihren Wunſch und den Antrag des Evangeliſchen
Oberkirchenrats in Berlin nahm ſich ſodann die aus Ver
tretern der verſchiedenendeutſchenKirchenregierungen gebildete

und alle zwei Jahre in Eiſenach zuſammentretende Evan
geliſche Kirchenkonferenz im Jahre 1863 der Angelegenheit

an. Zehn Theologen wurden von den verſchiedenenKirchen
behörden zunächſt mit der Bearbeitung des Neuen Teſtaments
betraut, das im Jahre 1870 erſchien und ſeitdem als
„Revidierte Ausgabe“ von den Bibelgeſellſchaften neben dem

alten Text verbreitet wurde und im Gottesdienſt ſeit dieſer Zeit

allein im Gebrauch iſt. Die darauf für das Alte Teſtament

gebildete Kommiſſion beſtand aus ſiebenzehn Mitgliedern

und beendete ihre Arbeiten im Jahre 1881. Jetzt wurde,

um allen beteiligten Kreiſen einen gewiſſen Einfluß auf das
Werk zu geſtatten, zunächſt ein Probedruck veranſtaltet, d
ie

im Jahre 1883 in Halle erſchienene „Probebibel“ („Erſter
Abdruck der im Auftrag der Eiſenacher Deutſchen Evangeliſchen

Kirchenkonferenz revidierten Bibel. Sogenannte Probebibel.“

6 Mark), die in ihrem ſechsundſechzig Seiten langen Vor
wort ausführlichen Bericht über das Unternehmen gibt und

im Text die Veränderungen durch fetten Druck anſchaulich

hervortreten läßt, wobei die Aenderungen des bisherigen
Wortlauts, d

ie

in einer Rückkehr zu Luthers urſprünglichen

Worten beſtehen, wieder beſonders kenntlich gemacht ſind.

Nachdem ſehr zahlreiche Gutachten eingegangen waren,

wurde auf Grund derſelben auch das Neue Teſtament, dem
gegenüber man früher mit allzu großer Zaghaftigkeit ver
fahren war, einer nochmaligen Durchſicht unterzogen, und

im Februar 1892 iſ
t

nun d
ie

neue Bibel im Verlage der
Canſteinſchen Bibelanſtalt endlich erſchienen. („Die Bibel
oder d

ie ganze Heilige Schrift . . . Durchgeſehene Ausgabe.“

Gebunden 3 Mark, mit einem Bildnis Luthers auf beſſerem
Papier 5 Mark, Mitteloktav.) Auch die württembergiſche

Bibelgeſellſchaft hat ihre neue Ausgabe in Mitteloktav und
Großoktav bereits im Mai herausgegeben.
Die Vollendung des Werkes nahm ſo lange Zeit in

Anſpruch, weil man mit außerordentlicher Sorgfalt verfuhr.
Für jeden Teil der Bibel wurde e

in

Referent mit zwei

Correferenten beſtellt, und nachdem deren Ausarbeitung
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fertiggeſtellt war und allen Mitgliedern der Kommiſſion
vorgelegen hatte, fand in den im Jahre zweimal, jedesmal

etwa e
lf Tage in Halle ſtattfindenden Verſammlungen im

ganzen eine dreimalige Leſung des geſamten Bibeltextes

mit genauer Beratung aller Einzelheiten ſtatt. Im ganzen
ſind, wenn man auch die Kleinigkeiten und d

ie Aenderungen

der Zeichenſetzung mitrechnet, im Alten Teſtament gegen

viertauſend Stellen geändert worden. Nachdem die letzte
Verſammlung im Januar 1890 ſtattgefunden hatte, hat
dann die mit großer Sorgfalt vorgenommene Drucklegung

noch zwei Jahre gedauert.

Betrachten wir nun das ſo zu ſtande gekommene Werk,

ſo finden ſich Ueberſetzungsfehler in den verſchiedenen Ab
ichnitten der Lutherſchen Bibel in verſchiedener Anzahl.
Am ſeltenſten ſind ſi

e

im Neuen Teſtament, deſſen griechiſcher

Text leichter verſtändlich war als der hebräiſche des Alten,

am zahlreichſten in den Propheten und im Hiob mit ihrer
gewaltigen, dunklen Sprache. Welche Mühe beſonders Hiob
dem Ueberſetzer bereitet hatte, hebt Luther ſelbſt in dem e

r

wähnten Briefe vom Dolmetſchen hervor, indem e
r ſagt:

„Im Hiob arbeiteten wir alſo, Magiſter Philippus Melanch
thon, Aurogallus und ich, daß wir in vier Tagen zuweilen
kaum drei Zeilen kunnten fertigen.“ So iſ

t

denn auch

Hiob dasjenige bibliſche Buch, in dem d
ie

neue Bibel d
ie

meiſten Verbeſſerungen aufweiſt. Dann iſ
t

d
ie Erforſchung

alles Sachlichen ſeit Luthers Zeit natürlich weiter vorge
ſchritten, und ſo hat denn zum Beiſpiel die Beſchreibung des

ſalomoniſchen Tempels 1
.

Kön. 6 ein ganz anderes Aus
ſehen erhalten. Von Einzelheiten erwähne ic

h

eine kleine

Anzahl bekannter Sprüche. Luc. 17,3 lautete bisher „So
dein Bruder a

n dir ſündigt, ſo ſtrafe ihn (das heißt mit
Worten), und ſo e

r

ſich beſſert, vergib ihm“, jetzt „ſo e
s

ihn reuet.“ 1
. Kor. 13, 5 bisher „Die Liebe trachtet

nicht nach Schaden“, jetzt „ſie rechnet das Böſe nicht zu.“
Eph. 5, 16 bisher „Schicket euch in die Zeit“, jetzt „Kaufet

d
ie

Zeit aus“. Joh. 4
,

24 bisher „Gott iſ
t

e
in Geiſt“,

jetzt „Gott iſt Geiſt“, 1
. Joh. 4
,

16 bisher „Gott iſt die
Liebe“, jetzt „Gott iſt Liebe“.

viele Stellen unterließ man e
s,

Hand zu legen,

weil ſi
e

verſchiedenausgelegt werden oder ſich in der lutheriſchen
Faſſung eingebürgert haben. Deshalb blieb zum Beiſpiel
unverändert Jerem. 17, 9

:

„Es iſt das Herz ein trotzig
und verzagt Ding; wer kann e

s ergründen?“ An ganz
wenigen Stellen ſind zwei Ueberſetzungen gegeben. So ſind
die Worte des Taufbefehls „Gehet hin in alle Welt“ und

ſo weiter am Ende des Matthäusevangeliums unverändert
geblieben, haben aber den Zuſatz erhalten: „Genau lauten

die Worte: Darum gehet hin, und machet zu Jüngern alle
Völker, indem ihr ſi

e

taufet . . . und ſi
e

halten lehret,“

eine Faſſung, d
ie gegenüber denjenigen Sekten, d
ie

d
ie Kinder

taufe verwerfen, von Wichtigkeit iſt.

Die ſprachliche Bearbeitung des Textes lag in der Hand
des verſtorbenen Direktors des germaniſchen Muſeums in

Nürnberg, Karl Fromann, und iſt nach deſſen Tod von einer
1885 gewählten ſprachlichen Kommiſſion weiter geführt
worden. Es iſt ja nun durchaus zu billigen, daß man d

ie

altertümliche Sprache Luthers möglichſt ſchonte; mit Recht

hat jemand geſagt, man müſſe b
e
i

allen Veränderungen a
n

dem großen Werke in der pietät- und ſtilvollen Weiſe ver
fahren, wie man heutzutage d

ie gotiſchen Bauwerke des

Mittelalters reſtaurire. Doch iſ
t

man in der Erhaltung

des edeln Roſtes zu weit gegangen und hat manches bewahrt,

was nicht mehr verſtändlich iſ
t. Von Aenderungen erwähne

ich: 1
.

Theſſ. 5
,

8 iſt „Der Krebs des Glaubens“ erſetzt
durch „Panzer“. Statt „ihre Sünden ſind faſt ſchwer“
heißt e

s

1
. Moſ. 18, 20 „gar ſchwer“. Eine ſprachliche
Aenderung iſ

t

e
s auch, wenn e
s Joh. 1
,

21. 10, 12.15, 1

ſtatt „Biſt d
u

ein Prophet?“, „Ich bin ein guter
Hirte“, „Ich bin ein rechter Weinſtock“ es jetzt heißt „der

Ausgabe“ verlangen.

Prophet, der gute Hirte, der rechte Weinſtock“. Die
lateiniſchen Endungen der Namen ſind beſeitigt; Paulus
ſchreibt ſeinen Brief nicht mehr an Timotheum, ſondern a

n

Timotheus, Lucas nennt den vornehmen Römer, dem e
r

ſein
Evangelium widmet, nicht mehr „mein guter Theophile“,

ſondern „mein guter Theophilus“. Nur b
e
i

Jeſus und
Chriſtus hat man die alten Formen beibehalten. Andrer
ſeits heißt e

s

noch immer „zween Füße, zwo Hände“, „tote
Leichname“, weil das Wort Leichnam urſprünglich den Leib
überhaupt, auch den lebendigen, bedeutete. Und wie wir
noch ſagen „leben und weben“ im Sinne von leben und
ſich bewegen, ſo heißt e

s Matth. 11, 7
:

„Ein Rohr, das
der Wind hin und her webt,“ Jeſ. 19, 16: „Der Herr
wird die Hand über ſi

e

weben.“
Ja, d

ie

altertümlichen Formen Luthers ſind zum Teil

d
a

wieder hergeſtellt worden, w
o

der heutige Tert ſie längſt
nicht mehr enthielt. Apoſtelg. 19, 4

0

lautet „Wir ſtehen

in der Fahr“, das heißt Gefahr, 1
. Moſ. 27, 46 „Mich

verdreußt zu leben“ ſtatt verdrießt, Apoſtelg. 12,11 „Als
Petrus zu ihm ſelber kam“, das heißt als er wieder zu

„ſich“ kam, ſich erholte, und ſo iſ
t

das veraltete ihm, ihr,

ihnen a
n

vielen Stellen ſtatt ſich wieder eingeſetzt worden.

Hinſichtlich der Sprache iſ
t

noch hinzuzufügen, daß d
ie

neue preußiſche Orthographie angewandt und d
ie

ſo

wichtige Interpunktion einer genauen Durchſicht unterzogen

worden iſt.

Was endlich d
ie gewöhnlichen Zuthaten zu dem Bibel

tert anlangt, ſo ſind d
ie Kapitelüberſchriften und d
ie Parallel

ſtellen ſeitens der württembergiſchen Bibelgeſellſchaft in

vortrefflicher Weiſe verbeſſert worden. In den Ueberſchriften,

d
ie übrigens erſt nach Luther aufgekommen ſind, iſ
t

manche

unhaltbare Deutung aufgegeben, ſo bei dem Hohen Lied,

deſſen Ueberſchriften jetzt entſprechend dem Inhalt des Buches
nur von irdiſcher Liebe reden. Die Parallelſtellen, das
heißt die in kleinem Druck beigefügten Stellen, die einen
ähnlichen oder ergänzendenGedanken enthalten, fehlten bisher

o
ft da, wo man ſi
e erwartete, a
n

anderen Stellen waren

paſſende und unpaſſende gehäuft. Jetzt ſind ſi
e ſorgfältig

durchgeſehen und gewähren dem Leſer eine wirkliche Hilfe.
Die gleichfalls erſt nach Luther aufgekommene Gewohnheit,

b
e
i

jedem Verſe eine neue Zeile zu beginnen, hat man ſich

nicht entſchließen können aufzugeben, jedoch ſind die Abſchnitte

einer Erzählung oder eines Pſalms jetzt durch fette Anfangs

buchſtaben bezeichnet. Beigefügt iſ
t

e
in

Verzeichnis einzelner

Wort- und Sacherklärungen, das trotz ſeiner Kürze über
manche ſachliche Schwierigkeiten vortreffliche Auskunft gibt.

Das Papier iſt auch in der Ausgabe zu drei Mark gut, der
Druck ſchön und klar, weit beſſer als früher und bis in die
unbedeutendſten Kleinigkeiten hinein ſehr korrekt.

Jedenfalls verdienen die Männer, die a
n

dem Werke
mitgearbeitet haben, in reichem Maße den Dank des deutſchen
Volkes, und wenn man einzelnes ausſtellen mag, ſo mögen

ſi
e

ſich mit dem tröſten, was Luther in gerechtemStolz von
ſich ſagte, daß e

r

eher zehntauſend finden wollte, die ſeine

Arbeit tadelten, als einen, der ihm das zwanzigſte Teil
nachthäte.

In Kirche und Schule wird man b
e
i

der Einführung

der neuen Bibel mit der größten Schonung verfahren. Die
Kirchenregierungen werden e

s

zunächſt den Gemeinden über
laſſen, o

b

ſi
e

die neue Bibel verwenden oder bei der alten

bleiben wollen. Wer aber nicht allzu feſt am Alten hängt,

für den kann e
s

kein Zweifel ſein, daß d
ie

neue Ausgabe

einen bedeutenden Fortſchritt bezeichnet, und ſo ſollten alle,

d
ie künftig eine Bibel kaufen, dieſe neue „durchgeſehene

Dieſer Titel muß hervorgehoben
werden, d

a

die Bibelgeſellſchaften, um allen Wünſchen
Rechnung zu tragen, zunächſt noch die alte Bibel neben

der neuen weiter zu drucken beſchloſſen haben.
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Die amerikaniſche Iiſcherei.
Von

R. Schroot.
ie Schätze des Meeres ſind unerſchöpflich, wie die Tiefe

desſelben unergründlich. Wir ſenken zwar unſere
Schlepp- und Fangnetze (Klappnetze) in ziemlich große Tiefen,

aber ſi
e

beſtreichen nur ſo kleine Räume, daß e
s

zur Flächen
ausdehnung des Meeres geradezu verſchwindend iſ

t. Faſt
täglich werden neue, ſeither unbekannte Geſchöpfe aus den

Tiefen heraufbefördert und wenn auch bei weitem nicht alle
geeignet ſind, dem Menſchen nützlich zu werden, indem e

r

ſi
e

zu ſeines Leibes Nahrung oder Kleidung, oder auch zu

induſtriellen Zwecken gebrauchen kann, ſo liefern ſi
e

eben

wieder neue Beweiſe, daß wir in der Erforſchung des Meeres
noch b

e
i

weitem nicht zu Ende ſind, daß ſich vielmehr in

ihm noch e
in

weites und tiefes Gebiet der Forſchung und
Nutzbarmachung bietet.

Der jährliche Ertrag der Seefiſcherei aller Völker mag

ſich auf 800 Millionen Mark jährlich belaufen. E
s

ſind

dabei etwa 700,000 Menſchen direkt beſchäftigt. Rechnet
man dazu d

ie Menſchen, d
ie

beim Einſalzen, Dörren und
Räuchern, beim Verpacken,

Verſenden und beim Vertriebe
beſchäftigt ſind, ſo erhöht ſich

dieſe Zahl leicht nochum einige

Hunderttauſende. Unter Hin
zurechnung der Angehörigen

dieſer Arbeiter und ſo weiter

kann man alſo annehmen, daß

von der Seefiſcherei wenigſtens

5 Millionen Menſchen leben.
Das meerumſchlungene

britiſche Reich nimmt, wie in

mancher anderen Hinſicht, ſo

auch in der Seefiſcherei ent
ſchieden die erſte Stelle ein.

Der jährliche Ertrag ſeiner
Fiſcherei beläuft ſich auf 253
Millionen Mark. Seine Fiſcher
ſind auf allen Meeren zu fin
den und nicht ſelten haben

ihre Uebergriffe Veranlaſſung

zu Streitigkeiten gegeben, die

nicht nur einen lebhaften
Notenwechſel zwiſchen den be
treffenden Kabinetten zur
Folge hatten, ſondern auch

in einzelnen Fällen in Krieg

auszuarten drohten. Man
denke nur an den Streit

zwiſchen England und den
Vereinigten Staaten über die

Grenzen der Fiſchgründe auf
den nördlichen Teil des at
lantiſchen Ozeans.

In zweiter Linie ſtehen
die Vereinigten Staaten mit

175 Millionen Mark jähr
lichen Ertrags. E

s

folgen

dann: Kanada mit 72, Frank
reich mit 70, Norwegen mit
45, Italien mit 35, Rußland
mit 30, Holland mit 15,
Deutſchland mit 10 Millionen
Mark; doch iſt letztereSumme

vielleicht noch zu hoch g
e
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griffen. Es ſcheint zwar, daß man mit der Zeit etwas
mehr Gewicht auf d

ie

Seefiſcherei in Deutſchland legt,
doch ſind die Fortſchritte nicht ſehr erheblich. Am

1
. Januar dieſes Jahres belief ſich zum Beiſpiel die Zahl

der Fiſcherboote in der Nordſee auf 445, die Zahl der
Dampfer auf 18, die Zahl der Fiſcher auf 1716. Notizen
über d

ie

Fiſcherei in der Oſtſee ſtehen uns augenblicklich

nicht zu Gebote.

Was nun ſpeziell die Vereinigten Staaten, mit denen
wir uns ja hier beſchäftigen wollen, betrifft, ſo liegt uns
darüber eine ziemlich ausführliche Statiſtik vor. Es waren
nach dem letzten Zenſus b

e
i

der Fiſcherei 6605 große und
44,804 kleine Boote mit 131,426 Mann in Dienſt. Das
Anlagekapital belief ſich auf 38, der Wert der Produkte
(nicht Handels-, ſondern Platzwert) auf 43 Millionen Dollars.
Von letztererSumme kamen auf die allgemeine Fiſcherei 22,5,

auf die Auſtern 13,4, auf die Wale 2,3, auf Robben 2,3,

der Reſt auf verſchiedenes. Unter den einzelnen Staaten

der Union nahm Maſſachuſetts mit 8,14 Millionen Dollars
die erſte Stelle ein. Es folgten: Maryland mit 5,22,
New-York mit 4,38, Maine mit 3,61, New-Jerſey mit 3,18,
Virginia mit 3,12, Oregon mit 2,78, Alaska mit 2,66,

Alſenfiſchereiam Potomac.
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Das dritte Bild, die

Kalifornien mit 1,86, Connecticut mit 1,46, Delaware mit
1 Million. Die übrigen ſtanden mit ihrem Ertrag ſämtlich
unter einer Million Dollars. Bei der allgemeinen Fiſcherei
wiederholte ſich dieſe Reihenfolge ungefähr mit wenigen Aus
nahmen. Bei der Auſternfiſcherei ſtand obenan Maryland

mit 4,73 Millionen Dollars (Cheſapeakebai). Es folgten
Virginia mit 2,22, New-Jerſey mit 2,08, New-Y)ork mit
1,58, Delaware mit 0,69, Connecticut mit 0,67 Millionen
Dollars. Die übrigen ſtanden unter einer halben Million.
Beim Ertrag des Walfiſchfanges war Maſſachuſetts mit
2,09 Millionen, beim Ertrag des Robbenfanges Alaska mit
2,10 Millionen Dollars beteiligt.

Unſere Abbildungen ſtellen Scenen aus dem Fiſcherleben

der Vereinigten Staaten dar. Auf der erſten ſieht man,
wie ein großes Schleppnetz mit Hunderttauſenden von Alſen

durch Neger aufs Land gezogen wird. Die Alſe, eine Art
Hering, aber bedeutend größer, iſ

t

der Lieblingsfiſch der
Amerikaner, und d

a

e
r

ſich in der Nähe der Flußmündungen,

beſonders des Hudſon, Delaware, Potomac und anderer in

ungeheuren Mengen aufhält, ſo iſ
t

der Fang auch ſehr e
r

giebig.

Makrelenmarinirung, bedarf

keiner weiteren Erläuterung,
nur ſe

i

bemerkt, daß die

Makrele ebenfalls ein ſehr
geſchätzterFiſch iſ

t.

Das zweite Bild ſtellt die
Art und Weiſe dar, wie der
Stockfiſch in Amerika gedörrt

wird. Die Holländer dörren
ihn, ſoviel uns bekannt, a

n

Schnüren in freier Luft.
Glouceſter liegt a

n

der Nord
küſte des Staates Maſſachu
ſetts und iſ

t

einer der bedeu

tendſten Fiſcherorte Nord
amerikas.

Das Fiſchergewerbe iſ
t

übrigens neben dem des Koh
lenbergmannes das gefähr
lichſte, das exiſtirt. Wie o

ft

kommt e
s vor, daß in einem

Sturme ganze Fiſcherflottillen
mit Mann und Maus unter
gehen! Leichte Arbeit haben

ſi
e überhaupt nie, ſelbſt unter

den günſtigſten Umſtänden,

im Gegenteil wird ihnen der
Erwerb meiſt recht ſauer ge

macht. An den nördlichen
Küſten der Vereinigten Staa
ten, bei Neuſchottland und
Neufundland, ſinkt die Tempe

ratur der Luft o
ft plötzlich

weit unter Null, ſelbſt in der
beſſeren Jahreszeit. Der

Schaum des Waſſers, der
über die Fahrzeuge wegſpritzt,

gefriert dann ſofort zu Eis.
Die Segel werden ſteif wie
Planken und das Takelwerk

wie Eiſenſtangen. Das Schiff

iſ
t

dann nicht mehr zu regieren,

und wenn e
s

nicht gelingt,

das Eis mit Aexten und
ſonſtigen Werkzeugen loszu
ſchlagen – was rein vergeb
lich iſt, wenn die Kälte zu

ſtark – ſo geht das Schiff zu Grunde. Der 1887 ge
ſtorbene Düſſeldorfer Maler Kaspar Scheuren h

a
t

„Schiffers
Freud und Leid“ in ergreifender Weiſe in einem ſeiner
zahlreichen Albums dargeſtellt.

In der Klemme.
(HiezueineKunſtbeilage.)

s iſt nicht leicht, d
ie

Stelle einer im Geſchäfte thätigen

- Wirtstochter zu bekleiden, noch dazu wenn man jung

und ſauber iſ
t. Das Geſchäftsintereſſe erfordert eine ſo

weit als möglich gehende liebenswürdige Höflichkeit der
Tochter gegen die Gäſte, mögen dieſelben ihr gefallen oder
nicht. Dabei ſoll ſi

e

aber wirklichen zärtlichen Anwandlungen

ganz und gar nicht nachgeben, ſondern ſtets ſtreng neutral

bleiben. Das halte eine friſche, fröhliche Maid auf die
Länge aus. Die Mannsleute wiſſen aber auch manchmal

in der Trinkſtube nichts Beſſeres, als ſich mit „Herzens
ſchinderei“ zu unterhalten!
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jungen Männern manches Kopfweh macht, was vielleicht
nicht der Fall wäre, wenn ſi

e wüßten, daß der Fuchswirt

ſeine Tochter ſchon lange dem Staudenmüller für ſeinen
Sohn Antoni verſprochen hat. Das iſ

t

eine ausgemachte

Handelſchaft, b
e
i

der's nicht einmal einen Reukauf gibt.

Das Lorle hat auch nicht „Nein“ geſagt, weil es zu ver
ſtändig iſ

t,

um nicht einzuſehen, daß d
ie

Staudenmüllerin

eine Stellung einnimmt, d
ie

materiell begehrenswerter iſ
t,

als alle Titel und Würden. Zudem iſ
t

der Antoni ein
erträglich wohlgebildeter Burſche, der zwar das Pulver n

ie

erfunden hätte, aber für einen Müller Talente genug hat.
Heute iſ

t

e
r

mit ſeinem Alten gekommen, um e
in Glas Bier

zu trinken, mit dem Wirt zu plaudern und d
ie Zukünftige

anzuſchauen. Leider ſind noch zwei da, welche ihm die
Unterhaltung mit dem Lorle wegkapern; der Lehrer und

der junge Förſter, zwei fidele Junggeſellen, d
ie

laſſen das

Mädel gar nimmer aus. „Was iſt's Lorle,“ fragt der
Lehrer, „haſt Dich noch nicht entſchloſſen? In drei Wochen
könnt’ſt Frau Lehrerin ſein – bloß „Ja“ ſagen, das andere
beſorge alles ich!“
Hüfte, als o

b

ſi
e

ſchon drei
viertel ſein gehörte. Das
paßt dem Förſter aber nicht.

„Warum n
e
t

gar „Lehrerin“,

das wär's wahre,“ ſagt e
r

lachend und nimmt das offen
bar geſchmeichelte Lorle b

e
i

der Hand. „Du taugſt zu

nichts beſſer, als zur Förſterin.
Wir haben dann ein ſchönes
Häusle im Wald, ringsum
gehört alles Dein und ſogar

der Feldmann auch; gelt Feld
mann?“ Das Lorle lacht und

e
s fällt ih
r

gar nicht ein, auf

dieſe Anträge entſchieden ab
lehnend zu antworten. „Gucket
Sie, Herr Lehrer,“ entgegnet

ſi
e luſtig, „Jhne glaub i ſcho

gar nix meh' – Sie han
mir's Heirate ſcho ſo of

t

ver
ſproche und nie machet Sie
Ernſcht. J moin, der Herr
Förſchter iſcht aufrichtiger und

die aufrichtige Leut mag i viel
lieber!“ – „Alſo, Lorle, ab
gemacht!“ ſcherzt der Weidge

ſelle. „Wie protokollirt!“ gibt

ſi
e

zurück. Dabei ſieht ſi
e

aber nicht, welches bitterböſe

Geſicht der Antoni macht, dem

die Geſchichte ſichtlich höchſt
unangenehm iſ

t. Der Wirt
ſelber fühlt, daß der Scherz
etwas gewagt iſ

t

in Gegen

wart des Bräutigams, aber

e
r

kann nicht dazwiſchen treten,

weil die beiden Herren zu

ſeinen beſſeren Gäſten zählen.

Er muß e
s

daher dem Lorle
überlaſſen, ſich und den Jh
rigen aus der Klemme zu

helfen, in die ſi
e ihr Mut

wille gebracht hat. Einem
ſolchen Mädel wird dies

aber nie zu ſchwer, e
s

kennt die Zauberkraft ſeiner
Augen und ſeines Lächelns

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 11

Die Pleißenburg in Leipzig.

Fuchswirts Lorle iſ
t

e
in munteres, nettes Ding, das den

450

– da muß jeder wieder gut ſein, mag e
r

wollen
oder nicht ! B

. Rgg.

Die V’leißenburg in Leipzig.

Ein hiſtoriſcher Nachruf.

(HiezudieBilder Seite 451 und Seite 455.)

Jie Nachricht, daß das Schickſal d
e
r

Pleißenburg zu

& Leipzig beſiegelt ſe
i,

d
a

ſi
e

dem Brecheiſen verfallen

ſoll, hat bereits in den weiteſten Kreiſen Verbreitung
gefunden und wird überall, w

o

man dieſes hiſtoriſch
merkwürdige Bauwerk, das mit ſeinem charakteriſtiſchen

Turm Leipzigs Wahrzeichen bildet, kennt, mit gerechtem
Bedauern aufgenommen worden ſein. Obwohl ſich nun d

ie

Leipziger Bürgerſchaft gewaltig gegenden Abbruch, beziehungs

weile den Verkauf der Pleißenburg wehrt, d
a

dieſes „Ge
ſchäft“ ihrer Anſicht nach d

e
r

Stadt nur zum Nachteil gereichen
Dabei legt e

r

ſeinen Arm um ihre werde und andererſeits auch vom hiſtoriſchen Standpunkt

Die amerikaniſcheFiſcherei: Makrelen-Marinirung.
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für d
ie Erhaltung der Burg, oder wenigſtens des Turmes,

agitirt wird, ſo iſt es doch nicht unwahrſcheinlich, daß die
Tage der Burg gezählt ſind. Um ſo mehr wird ein Blick

auf ihre Vergangenheit am Platze ſein.

Die heutige Pleißenburg, d
ie

im Mittelalter ein weit
trutzigeres Ausſehen hatte wie heute, wo ſi

e

durch moderne,

zu Kaſernenzwecken benützte Bauten zum Teil verdeckt iſ
t,

iſ
t

die dritte dieſes Namens. Die älteſte war ein Werk des
Städteerbauers Heinrichs I.

,

der ſi
e

im Jahre 928 als
Zwingburg gegen d

ie

damals hier noch anſäſſigen Wenden

erbaute. Allmälich erweitert und mehr und mehr befeſtigt,

wurde ſi
e

von Kaiſer Otto IV. in deſſen Kampfe gegen Mark
graf Dietrich 1210 bis auf die Grundmauern zerſtört.
Markgraf Dietrich der Bedrängte war der Erbauer der

zweiten Burg dieſes Namens. E
r

hatte ſich im Jahre 1217

mit Hilfe des Kaiſers Friedrich II., des Hohenſtaufen, in

den Beſitz von Leipzig gebracht, das ſich ihm b
e
i

der An
legung des Thomaskloſters widerſetzt hatte. E

r

ließ d
ie

Stadtmauer niederbrechen, den Wallgraben ausfüllen, drei
Zwingburgen anlegen und ſi

e

mit Kriegsvolk beſetzen. Das
eine dieſer Befeſtigungswerke wurde ſchon im Jahre 1224
niedergeriſſen, und auf ſeinen Grundmauern erbauten in den
Jahren 1224 bis 1240 die Dominikanermönche das Pau
linerkloſter, von dem heute noch die Paulinerkirche am
Auguſtusplatz geblieben iſ

t.

Die zweite Zwingburg, nahe
am Ranſtädter Thore, fiel bald darauf, und a

n

ihrer Stelle

erbauten die Franziskanermönche das Barfußkloſter, auf

deſſen Trümmern heute die Matthäikirche ſteht. Die dritte,

und wahrſcheinlich bedeutendſte dieſer Feſten war eben die

Pleißenburg. Auf derſelben wurden viele in ihren Folgen

Die alte Pleißenburg in Leipzig.

zum Teil berühmte Landtage gehalten, ſo 1288, 1290 und
1350, w

o

zur Tilgung der landesherrlichen Schulden d
ie

erſte Steuer bewilligt und in den Jahren 1428 und 1435,
wo, der Landesſchulden und Kriegskoſten wegen, d

ie

erſte
Verbrauchsabgabe eingeführt wurde. Die Landtage von
1438 bis 1445 dienten zur Verſöhnung der fürſtlichen
Brüder Kurfürſt Johann Friedrich und Herzog Wilhelm.
Auf dem Landtage von 1499 wurde Geld zum friesländiſchen
Kriege bewilligt und auf dem von 1537 ſetzteHerzog Georg

wegen ſeines blödſinnigen Sohnes Johann für ſeinen Todes
fall eine Regentſchaft ein.

In die hundertjährige Periode von 1446 b
is 1548

fallen allein ſechzehn Landtage.

Hier fand 1519 auch d
ie

bekannte Disputation zwiſchen

Luther und Eck ſtatt. Im ſchmalkaldiſchen Kriege ward d
ie

Pleißenburg durch Kurfürſt Friedrich den Großmütigen 1547
derart zerſchoſſen, daß ſi

e Kurfürſt Moritz 1548 abbrechen
und 1549 durch den berühmten Baumeiſter Hierony
mus Lotter nach dem Muſter der Mailänder Citadelle (Sy
tem Tartaglia) d

e
n

Bau d
e
r

heutigen Pleißenburg begin

nen ließ. Der äußere Bau war 1551 vollendet, der
innere Ausbau jedoch, der noch dreimalhunderttauſend Mark
koſtete,erſt 1557 unter Moritz' Nachfolger und Bruder, Kur
fürſten Auguſt. Der erſte Kommandant der Burg war
der vom Kaiſer in die Acht erklärte Baron von Heydeck.

Hier verwahrte man unter anderen auch die des Krypto

calvinismus angeklagten hohen Würdenträger, von welchen

der kurſächſiſche Kanzler Geheime Rat Dr. Crakau am
16. März 1575 den Martern der Folter erlag.

Im dreißigjährigen Kriege ward d
ie Pleißenburg wieder

holt belagert. Das erſtemal fiel ſie am 7
. September 1631

infolge Feigheit ihres Schloßhauptmanns Vopelius ohne
Schwertſtreich in Tillys Hände. Beſſer hielt ſich Vo
pelius anfangs 1632, mußte aber am 23. Oktober trotzdem
abermals kapituliren und zwar diesmal a

n

Holk. Vopelius

ward dafür am 6
.

Februar 1633 in Dresden enthauptet.

Am 17. November 1632 ſtarb hier der kaiſerliche General
Pappenheim a

n

den am Tage zuvor bei Lützen erhaltenen

Wunden. Im Jahre 1636 verſuchten die Schweden unter
Banner vergeblich d

ie

von dem tapferen Oberſten Adolf von







--e
S

T
E

TE«-
F
-
E--
Q
-.
º
=--(





453 Die Braut. – „Aegypf iſch e Cigarretten.

Trardorf verteidigte Burg zu erobern. 1642 dagegen

unter Torſtenſon und Königsmark gelang ihnen dies, und

nun blieb d
ie Burg bis 1650 in der Gewalt der Schweden.

In nordiſchenKriege fiel ſie am 18. September 1706 ohne
Schwertſtreich wieder in die Hände der Schweden, d

ie

erſt

1707 Schloß und Stadt wieder verließen. In den ſchleſiſchen
Kriegen nahm d

ie Burg im November 1745 wieder ohne
Schwertſtreich der alte Deſſauer ein und zog erſt am

1
. Januar des folgenden Jahres ab. Ebenſo unblutig e
r

folgte 1756 die Uebergabe des Schloſſes a
n

die Preußen,

mit denen auch der berühmte Sänger des „Frühlings“,

Ewald Chriſtian von Kleiſt, in der Pleißenburg ein
quartiert wurde und dieſelben gepfefferten Anſprüche auf

„Douceure“ aus dem Stadtſäckel machte, wie ſeine übrigen
Kameraden.

Politiſch merkwürdig iſ
t

die Pleißenburg dadurch g
e

worden, daß ſich im Jahre 1631 hier die proteſtirenden

Stände zur Beratſchlagung über das Edikt wegen der ſäku
lariſirten Klöſter und Stifte verſammelten und daß 1696
hier eine allgemeine Münzkonferenz ſtattfand, von welcher

der Leipziger Münzfuß ſeinen Namen erhielt. Landtage

wurden hier 1553, 1620 und 1706 abgehalten, der letztere
durch Karl XII. von Schweden, zur Feſtſtellung der For
derungen a

n Sachſen, die ſich auf alle Einkünfte erſtreckten,

endlich aber auf monatlich ſechshundertdreiundzwanzigtauſend

Thaler ermäßigt wurden. Zur Zeit des ſiebenjährigen
Krieges wurden in der Pleißenburg Münzen geprägt, woran
noch jetzt d

ie

Namen Münzflügel, Münzſtrecke und Silber
grube erinnern. Aus dieſer Münzſtätte ging auch e

in Teil
der berüchtigten von den Juden Itzig und Ephraim geprägten

ſieben Millionen Ephraimiten hervor. E
s

waren dies ganze,

halbe und Viertelgulden mit der Jahreszahl 1753, di
e

nur
etwa den dritten Teil ihres Münzwertes hatten.
Seit dem vorigen Jahrhunderte diente die Burg aber

auch den Zwecken der Kunſt und Wiſſenſchaft. So befand

ſi
ch

von 1764 in dem weſtlichen Flügel des Schloſſes d
ie

durch Oeſer, den dort auch Goethe häufig beſuchte, ferner

durch Tiſchbein, Dauthe, Bauſe, Schnorr von Carolsfeld
(deſſen Geburtsort d

ie Burg iſ
t)

und ſo weiter berühmt g
e

wordene Zeichen- und Kunſtakademie, und ſeit 1838 auch

d
ie königliche Baugewerkeſchule, beide Schulen noch bis vor

kurzem, bis zur Ueberſiedelung in ih
r

neues, ſchönes Heim

im Südweſten der Stadt. In dem Turme befand ſich von
1790 bis 1862 auch d

ie

Sternwarte der Leipziger Uni
verſität. Heute noch iſ

t

e
r

eine Station der mitteleuropäiſchen
Gradmeſſung. E

r
iſ
t

vom Schloßhofe aus b
is

zum Rund
gange 36, bis zur Plattform 53,3 Meter hoch und bildete
mit ſeinen klafterdicken Mauern im Mittelalter das Haupt
verteidigungswerk der Burg, d

a

e
r

mit fünf Geſchützböden

Verſehen und entſprechend bewehrt war. Sollte man daher
wirklich dem alten Burſchen zu Leibe gehen wollen, ſo wird

e
r

ſich nicht gutwillig in ſein Schickſal ergeben, ſondern ſich

b
is

auf den letzten Stein hartnäckig verteidigen. Seine
felſenfeſten Mauern würden wahrſcheinlich nur der ultima
ratio der Mauernbrecher, dem tückiſchenDynamit, weichen.
Wir geben aber, wie geſagt, noch nicht alle Hoffnung auf,
daß man des Turmes ſchonen werde.
Die Pleißenburg hat übrigens auch verſchiedeneSteinmetz

zeichenaufzuweiſen, von den Steinmeiſtern herrührend, d
ie

den

Bau ausgeführt haben. E
s

war beſonders d
ie

Rochlitzer

Bauhütte dabei beteiligt, und jeder Werkmeiſter, d
e
r

zu ih
r

gehörte, hatte ſein beſonderes Zeichen, durch das e
r

ſich

einen Genoſſen gegenüber zu erkennen gab, und das e
r

a
n

den Bauten anbrachte, b
e
i

denen e
r beteiligt war. Beſonders

a
n

den alten Kaſemattenbauten kann man verſchiedene ſolche

Steinmetzzeichen noch deutlich erkennen.

454
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(HiezueineKunſtbeilage.)

E“ Bild voll
glühender Lebensluſt und Daſeinsfreude

2 bietet das Gemälde Eduard Biſſons, und zugleich liegt

in den feuchtglänzendendunklen Augen der herrlichen Mädchen
geſtalt e

in

unbeſtimmtes und verheißungsvolles Sehnen nach

dem höchſten Glück des Menſchengeſchlechtes, nach der alles
bezwingenden Liebe. Duftige Schleier umwallen liebkoſend

die wunderbare Erſcheinung, und mit ihren ſchönen Händen

hält ſi
e

d
ie durchſichtige Zierde der Braut keuſch über ihrem

hochklopfenden Buſen zuſammen, als wollte ſi
e

den ſchönen

Wahn feſthalten, der mit dem Schleier zerreißt und gar

bald davonfliegt, dahin, wo alle d
ie

ſchönen Träume der

Menſchen hinſchwinden, in das unendliche Nichts. Jetzt lebt

ſi
e

noch in der ſchönſten Zeit ihres Lebens, w
o

ih
r

alles

in einem roſigen, verklärten Lichte erſcheint. Die kleinen
Amoretten, d

ie

ſi
e

tändelnd umgaukeln, ſtreuen ihr mit
leichter Hand blühende, duftige Blumen auf den Lebensweg,

und auf weichem Roſenteppich ſchreitet ſi
e

dem Tage ent
gegen, a

n

den ſi
e freigeſprochen aus dem Hauſe und dem

Schutze der Eltern ſcheidet, um den ſtolzen Nacken einem

neuen Joch, einem Joch von Roſenketten zu beugen, unter
dem neben glücklichen, ſonnigen Tagen auch trübe Stunden
ihrer warten.

„Merle dir's, d
u

braunes Haar:
Freud' und Leid, Geſchwiſterpaar,

Unzertrennlichbeide!

Geh und lieb und leide!“

Aegyptiſche Cigarretten.

HÄ heutzutage jemand, ſe
i

e
s

aus Geſundheitsrückſichten,

SVK2 um Heilung kranker Lungen in dem milden Klima
Alerandriens oder Kairos zu ſuchen, ſe

i

e
s

zum Vergnügen

oder zu wiſſenſchaftlichen Zwecken, ſich in di
e

geſegneten

Länder am unteren Laufe des Nils begeben will, ſo ſind die
damit verbundenen Koſten, Zeitverluſte und Unbequemlichkeiten

weit geringer als die, welche unſeren Vorfahren aus einer
Reiſe in die Nachbarländer, etwa nach Frankreich oder
Holland, erwuchſen.

Die Eiſenbahn führt die je nachdem Bedauerns- oder
Beneidenswerten in 24– 36 Stunden von allen Teilen
Deutſchlands nach Trieſt oder Brindiſi, von wo d
ie gut ein
gerichteten Dampfſchiffe der großen Verkehrslinien d

ie Rei
ſenden in wenigen Tagen, d

ie

den meiſten nur zu ſchnell
vergehen, a

n

d
ie

Küſte Afrikas bringen.

Dieſe der Neuzeit, dank Ausnützung der Dampfkraft und

der Elektrizität, eigene Leichtigkeit des Verkehrs und der

daraus entſtandene Aufſchwung des Welthandels haben

Länder und Völker einander näher gerückt und Wechſel
wirkungen geſchaffen, die mitunter tief eingreifen in Erwerbs
verhältniſſe, Sitten und Gewohnheiten. -

Einer eigentümlichen Erſcheinung auf dieſem Gebiete,

der von bemerkenswerten Umſtänden begleiteten Unterdrückung

und Zurückſetzung eines bedeutenden Zweiges vaterländiſcher
Induſtrie, iſt dieſer Aufſatz gewidmet.

Vor uns liegt eine „Offizielle Erporttabelle ägyptiſcher
Cigarretten von Kairo“ mit 9

7

Namen von zum großen

Teil griechiſchen Firmen, welche vom 1
.

Oktober 1891 bis

zum 30. September 1892 zuſammen 91,837,815 Stück
Cigarretten im Gewichte von 137,459 Kilogramm aus
Kairo exportirt haben.
Von dieſer Menge von faſt 9

2

Millionen Cigarretten,
welche einen Wert von 2–3,000,000 Franken repräſen
tiren, geht nachweislich der größere Teil nach Deutſchland,

dem gelobten Lande für alles Ausländiſche, um hier durch
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459 und Aleer. 460Aeß er cCand

zahlreiche Verkaufsſtellen an d
ie

Liebhaber „echter ägyptiſcher

Cigarretten“ verteilt zu werden.
Es läßt ſich nicht beſtreiten, daß die ſeit etwa fünf

Jahren aufgekommenen „ägyptiſchen Cigarretten“ ſich an
genehm rauchen und dem Kenner guten Tabaks Genuß
bereiten.

Merkwürdigerweiſe jedoch gibt e
s

wirkliche „ägyptiſche

Cigarretten“, das heißt aus ägyptiſchem Tabak gemachte

Cigarretten gar nicht.
-

Der Anbau von Tabak, welcher infolge ungeeigneter

Bodenverhältniſſe niemals große Bedeutung hatte, iſ
t

in

Aegypten ſeit einigen Jahren gänzlich verboten, weil d
ie

dortige Regierung das Blutenlaſſen des Tabaks auf d
ie

denkbar einfachſte Weiſe, durch Erhebung hohen Einfuhrzolls,

zu beſorgen vorzieht.

Alle von Kairo und Alerandrien verſchifften Cigarretten

ſind zwar im Lande der Pharaonen fabrizirt, enthalten jedoch

lediglich türkiſchen Tabak von genau denſelben Qualitäten,

welche faſt allen deutſchen Cigarrettenfabriken zugänglich

ſind und auch b
e
i

ihnen für di
e

beſſeren Sorten Gigarretten

und türkiſchen Rauchtabake Verwendung finden.

Nicht möglich! ſo wird beim Anblick dieſer Zeilen wohl

mancher Verehrer „echter Aegypter“ ausrufen, dem ägyptiſcher

Tabak bisher als Inbegriff alles Echten und Unverfälſchten
erſchien, wie wäre das glaublich b

e
i

der Unzahl von Annoncen

und Anpreiſungen in Zeitungen und Tabaksläden und
angeſichts der ausgeſprochenen Vorliebe der Raucher von
Cigarretten für ägyptiſchen Tabak?
Und woher kommt e

s,

wird mancher ruhig Ueberlegende

fragen, daß eine derartige für den größten Teil des rauchenden
Publikums ſo intereſſante und überraſchende Aufklärung ſo

ſpät erſt erfolgt? Weshalb haben denn die deutſchen

Fabrikanten bis jetzt geſchwiegen und ſich d
ie

Konkurrenz

über den Kopf wachſen laſſen?
Sie haben, mit wenigen Ausnahmen, nicht einmal den

Verſuch gewagt, der fremden Invaſion mit eigenem Fabrikat
unter deutſchem Namen entgegenzutreten. Ihr Vertrauen
auf den Deutſchſinn und die Urteilskraft ihres Publikums

war ſo gering, daß ſi
e

von Hauſe aus darauf verzichteten,

die Käufer wählen zu laſſen zwiſchen türkiſchem Tabak am

Nil und türkiſchem Tabak a
n

der Elbe oder am Rhein

zubereitet.

Sie ſchlugen vielmehr den bequemeren Weg ein, unter
fingirten Firmennamen und der Aufſchrift: Kairo, Alexandrien
und ſo weiter in mehr oder weniger „orientaliſcher“ Aus
ſtattung „Aegyptiſche Cigarretten“ in den Verkauf zu bringen,

welche d
ie

Zahl der wirklichen und vermeintlichen ägyptiſchen

Tabaksfirmen zur Legion anwachſen ließen.

Fabrikation und Verbrauch dieſer in Deutſchland ent
ſtandenen ägyptiſchen Cigarretten ſind zwar ſehr bedeutend

und überſteigen noch den Import aus Aegypten, immerhin
aber birgt dieſe Sachlage vom Standpunkt des deutſchen

Geſamtintereſſes betrachtet mehrfache Uebelſtände in ſich.

Einesteils läuft das ganze Syſtem auf eine Reklame zu

Gunſten fremdländiſcher Induſtrie hinaus, die zu einer
unbegründeten Wichtigkeit aufgebauſcht wird und andererſeits
hängt damit eine Ausbeutung derjenigen zuſammen, welche
ägyptiſche Gigarretten mit Vorliebe rauchen.

Der türkiſche Blättertabak zahlt, nach Aegypten aus
geführt, 1 Piaſter Gold per Kilogramm Ausfuhrzoll und

iſ
t

mit 2
0

Piaſter =, Livre égyptienne Eingangszoll
nach Aegypten belegt, wovon b

e
i

der Ausfuhr d
ie

Hälfte
zurückvergütet wird. Hieraus ergibt ſich eine Belaſtung von

1 Piaſter türkiſch circa 1
8 Pfennig und 1
0 Piaſter

ägyptiſch = circa 2,10 Mark per Kilogramm.
Der deutſche Eingangszoll auf Gigarretten beträgt

2,70 Mark per Kilogramm, macht zuſammen circa 5 Mark
das Kilo oder fü

r

das Durchſchnittsgewicht von 1500 Gramm7, Mark für das Tauſend Gigarretten.

Dem gegenüber iſ
t

der nach Deutſchland direkt geſandte

türkiſche Blättertabak, d
a

der türkiſche Ausfuhrzoll darauf

nicht erhoben wird, mit nur 85 Pfennig per Kilogramm
Eingangszoll, das iſ

t

circa 1,30 Mark für tauſend Cigarretten
belaſtet.

Der Unterſchied betrüge ſomit 6,20 Mark zu Ungunſten

des ägyptiſchen Fabrikats, wenn nicht noch höhere Arbeits
löhne in Aegypten, ſowie Mehrbetrag der Fracht und

Aſſekuranz durch den großen Umweg über Afrika in di
e

Wagſchale fielen.

Es würde zu weit führen, auch hierüber eine genaue

Berechnung anzuſtellen. E
s

ergibt ſich bereits mit mathe

matiſcher Sicherheit, daß unter Berückſichtigung des Nutzens,

welchen der Detailverkäufer von jeder Mehrauslage haben
muß, das Tauſend ägyptiſcher Cigarretten mindeſtens 1

0 Mark
teurer iſ

t als aus denſelben Materialien in Deutſchland

hergeſtellte Ware.

Da nun die Verkaufspreiſe, zu welchen d
ie ägyptiſchen

Cigarretten in Deutſchland in den Vertrieb gelangen, nicht
feſtgeſetzt ſind, ſondern je nach Ort und Gelegenheit in die
Höhe geſchraubt werden, liegt die Verſuchung nahe, e

s

mit

den Pſeudoägyptern ebenſo zu machen, um ſo mehr, als
vielen Käufern nur das gut ſcheint, was viel koſtet.

Dieſer Zuſammenfluß von Umſtänden bewirkt, daß die

1
0 Mark Erſparnis bei den in Deutſchland fabrizirten

Cigarretten auf dem Wege bis in di
e

Hand des Rauchers

für ihn meiſtens verloren gehen und daß e
r

ſchließlich ſo

oder ſo viel zu teuer bezahlt.

Es dürfte wohl nützlich ſein, wenn wir, auf di
e

ungeſunde

Baſis des Geſchäfts in ägyptiſchen Cigarretten hinweiſend,

unſeren Leſern vor Augen führen, daß dieſelben ebenſo gut

in Deutſchland und anderswo verfertigt werden können als

in der Heimat der Pyramiden, und e
s

wäre höchſteZeit, mit

dem kläglichen Auskunftsmittel zu brechen, Erzeugniſſe

deutſchen Gewerbefleißes mit ausländiſchen Aufſchriften in

den Verkauf zu bringen und ſi
e gleichſam unter fremder

Flagge ſegeln zu laſſen. Schon iſ
t

das Markenſchutzgeſetz

in Vorbereitung, welches verhindern ſoll, daß dem Käufer

ein X für ein U vorgemacht wird.
Wie wird d
ie

deutſcheCigarrettenfabrikation beſtehen am
Tage der Abrechnung, wenn ſi
e fortfährt, einem beträcht

lichen Teile ihrer Produkte fingirte Orts- und Verfertiger

namen aufzudrucken, d
ie

vor dem klaren Lichte der einbrechenden

neuen Aera werden weichen müſſen wie die Nebel vor der

Sonne? Noch ſe
i

des Kurioſums gedacht, daß deutſche
Tabaksfabrikate im Gegenſatz zu denjenigen Englands und

anderer Länder von der Einfuhr nachAegypten ausgeſchloſſen
ſind, während dieſes Schutzkind Albions munter nach
Deutſchland importiren darf. Dieſem unhaltbaren Verhältniſſe

ſoll nun durch den neuen deutſch-ägyptiſchen Handelsvertrag
ein verdientes Ende bereitet werden.

Frühlingsankunft.

DÄ NVinter, willſt du ſcheiden!Sieh, die Sonne, wie die blitzt!
Von den NWeiden, von den NWeiden

Werden Pfeifchen ſchon geſchnitzt.

Srühling naht mit Schmetterlingen,

Lieber Gott, iſ
t

das ein Glanz!

finder ſpringen, ſtinder ſingen
ARingel, Ringel, Roſenkranz,

- Carl Buſſe.
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SÄ im Hauſe, in der Gemeinde, im Staate iſ
t

% gewiß löblich und notwendig; dagegen erſcheint in der

Landſchaft nur einige Unordnung ſchön. Auf eine
altersmorſche Mühle, welche den Maler entzückt und zur
Wiedergabe begeiſtert, würde der Geldmann nicht das geringſte

Hypothekendarlehen bewilligen, und regelmäßige geometriſche

Linien, wie Kaufmannswaren geſonderte Beſtände in freier

Natur beleidigen des wandernden Aeſthetikers Auge. Wohl
thuend dagegen berührt dasſelbe der nach Art und Alter ſeiner
Bäume gemiſchte Plänterwald und nicht zum wenigſten deſſen

bunter Unterwuchs, nach Formen und Farben jeweils durch
Lage, Boden, Bewäſſerung und Beſonnung bedingt. Hier ent
ſprießen dem mildroten, humoſen und feuchtenBoden maſſen

hafte Pilze, Vaccinien, Sauerklee, prächtige Digitalis und
ſchlanke Weidenröschen, dort umklammern Mooſe, Stein- und
Rindenflechten, Brombeer- und Epheuranken Felſen und
Stämme, welche ihrerſeits wieder auf das Buſchwerk der
Himbeeren, Wachholder, Stechpalmen, Haſeln und Weiden

vornehm herabſehen. Ueber weite Strecken finden ſich ferner

die genügſamen Sandpflanzen: Ginſter, Beſenpfrieme und Heide

kraut verbreitet. Die Palmen aber dieſesUrwäldchens im Walde

bilden die eleganten Farne, von denen namentlich der Adler
farn (Pteris aquilina) Ausbreitung zu förmlichen Feldern

und mehr als Manneshöhe erreicht. Die Benennung rührt
von der Anordnung ſeiner Gefäßbündel her, welche auf

dem Stengeldurchſchnitte (mittelſt der Lupe) einen heraldiſchen
Doppeladler erkennen läßt. Sein unterirdiſch kriechender
Stamm erzeugt alljährlich nur einen vielfach verzweigten,

hohen Wedel (Blatt). Die zähen Stiele desſelben hemmen in

Verbindung mit den lianenartigen, ſtacheligen Brombeerranken

oftmals den Fuß des dieWildnis durchſchreitendenForſtmannes
oder Jägers. Noch reizendere, bis meterlange Wedel ent
faltet der knollige Wurzelſtock des Wurmfarn (Aspidium filix
mas) und Asplenium filix femina aus ammonitenförmiger
Aufrollung im Frühjahre, und ſtolz wie ein Pfauenrad ausge

breitet nickendieſe im Lufthauche desSommers nach allen Seiten.

Der Königsfarn (Osmunda regalis) begegnet uns in unſern
Gegenden jetzt leider ſo ſelten, daß freundliche Forſtmänner

deſſen eingeſchränkte Standorte behufs ſeiner Schonung ſorg
fältig verheimlichen. Häufiger dagegen erſcheinen außer den
vorgenannten folgende zierliche Farnformen: Mondraute.

mehrere Schildfarne, Vollfarn, Tüpfelfarn, Streifenfarn,
Hirſchzunge und Rippenfarn.

Prächtig von goldgelb bis braunrot verfärbt der Herbſt

d
ie Farnwedel, bis ſi
e

der Schnee niederdrückt a
n

den mütter

lichen Boden, w
o

ſi
e
,

von der Frühlingsſonne eichenhaft ge
bleicht, der Neues ſchaffende Sommer endlich unter ſeiner
Vegetation begräbt. In dieſer erſtehen ihre zerfallenen
Beſtandteile wieder, des Lebens Kreislauf fortſetzend.

Oft führt dieſer Kreislauf d
ie

Farnleichen auch durch den

Stall auf das Ackerfeld des Bauern, wo ſie vorübergehend
nützen, während dem Walde ihre Entziehung dauernd ſchadet.

Denn leider nimmt gar häufig d
ie

Landwirtſchaft in übermäßiger

Streunutzung dieſennatürlichen Dünger demWalde und beraubt

ih
n

damit zugleich der ſchützendenund waſſeranſaugendenBoden
decke. So wenig als das Verzeichnis der in dieſem maleriſchen
Unterwuchſe wucherndenPflanzen vermögen wir das der darin
wimmelnden Tierwelt auch nur einigermaßen erſchöpfend hier
wiederzugeben. Vom Urtiere, der Motte, Spinne und Eidechſe

b
is

zur Maus, zum Haſen und Fuchſe, vom Zaunkönige bis
zum Auerhahne finden wir Repräſentanten der Fauna, und
ſogar Hochwild lagert ſich gerne in dieſen Farndickichten.

Viertauſend Arten - der Farne ſind über d
ie ganze Erde

verbreitet, und viele kommen ſchon foſſil in der Steinkohle als
mächtigeBäume vor. Manche derſelben ſind Zierpflanzen,

andere liefern Arzneimittel oder, in ihrem Marke, e
in

ſtärke

mehlreiches Nahrungsmittel.

%
.
-

Ein recht merkwürdiges Waldgeheimnis für den Nicht
fachmann bildet die Fortpflanzungsgeſchichte der kryptogamen

Farne. Dieſe ſind nämlich eigentlich geſchlechtslos. Sie
produziren meiſt a

n

der Unterſeite des Laubes zu ſtaubähnlichen

Häufchen vereinte Kapſeln (Sporangien), welche, ſich ſpaltend,

die mikroſkopiſch kleinen, dunklen Sporen austreten laſſen.

Aus letzteren nun entwickelt ſich im Boden der einem nieren
förmigen Blättchen gleichende Vorkeim (Prothallium) mit
Wurzelhaaren nach unten und mit den differenten Geſchlechts
organen auf der Oberſeite. Aus den hier durch die männ
lichen „Antheridien“ befruchteten Eizellen der „Archegonien“

erwachſendann die jungen Farnpflanzen, während die Vorkeime

abſterben. Die Art ſelbſt aber erfreut ſich der Unſterblichkeit,

ſo lange wenigſtens, als unſer Planet nicht weſentlichen
Aenderungen unterliegt, welche das organiſche Leben aufheben

oder doch umgeſtalten. Dr. W.

Daphnis und Chloé.
(Hiezu das Bild Seite 457.)

e
it Steſichorus, dem berühmten griechiſch-ſiziliſchen

e
! Lyriker aus dem ſechstenJahrhundert vor Chriſtus, iſ
t

die

alte helleniſche Hirtenſage von Daphnis und Chloé. von
den Dichtern aller Zeiten o

ft

behandelt worden. Daphnis

war e
in Sohn des Hermes und einer Nymphe. Am

Fuße des Aetna weidete e
r

ſeine Herden. Ein Lieb
ling der Götter und Menſchen, wurde e

r

von Pan ſelbſt

in der Muſik unterrichtet. Während e
r

in der Einſamkeit

ſeinen Hirtendienſt verſah, gewann e
r

d
ie

Liebe der
Nymphe Chloé. Später aber wurde e

r

durch eine
Königstochter, die ihn mit Wein berauſchte, zum Treubruch
verführt, wofür ihn die Nymphe mit Blindheit beſtrafte.

Aber e
r

tröſtete ſich über ſein Mißgeſchick mit Flötenſpiel

und Geſang und galt fortan als der Erfinder der bukoliſchen
Dichtung, d

ie

in dem Sizilianer Theokrit ihre höchſte Blüte
erreichte. Blind ſchweifte er auf den Abhängen des Aetna
umher, bis e

r

von einem Felſen herabſtürzte, aus welchem

ſeitdem eine Quelle hervorſprudelte, und dort feierten all
jährlich die Umwohnenden ſein Gedächtnis. Nach anderen

ſoll e
r wegen ſeiner Untreue zu Stein verwandelt worden

ſein, während Theokrit ihn a
n

Liebeskummer ſterben läßt,

betrauert von der ganzen Natur, von Tieren, Menſchen und
Göttern, e
in Bild des im Lenz aufblühenden, in der Hitze

des Sommers dahin welkenden Naturlebens.

W
) eV V A t e n.

(Hiezudas Bild Seite451.)

o," nickt der alte Großpapa,

„Nun ſuch, du kleines Corps;
Ein Meſtchen hier, ein Meſtchen da,

Man iſ
t

nicht alt, ja ja
,

ja ja
,

Man hat noch ſeine Finten,
Ihr Jungens, wie zuvor!
„Hier eines in das Beet hinein,
Dort eines untern Strauch,

Dies hinter jenes Kübelein;

Das wird ein luſtig Suchen ſein –

Wart, Buben, ſeid ihr findig,
Der Großpapa iſt's auch!“

Q
)

Großpapa, die junge Brut,
Du kennſt ſie noch nicht recht;
Da ſpürt ſie, in des Daches Hut,
Aus, was dein ſinnig Liſten thut –

Die Neſtlein ſind verraten,
O, 's iſt ein arg Geſchlecht!
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„Mein Herr, Sie wollenunſereVorſtellungbeehren?Bitte ſehr,dort iſ
t

d
ie

Kaſſe!“

Künſtlerfahrten.
Voll

Albert Roderich.

PNik Bildern von C
. Zellmer.

s war im Anfang des Herbſtes, als der Maler, Herr
Lange, ſeine junge Braut zum letztenmale vor der
Hochzeit beſuchte. Herr Feiſt, der Humoriſt, war

auf Minchens ausdrücklichen Wunſch mitgekommen.

Heute war Jahrmarkt in Pimpelhagen, und die in der

„Schönen Ausſicht“ des Herrn Binchenbeinchen noch vorhan
denen Herbſtgäſte hatten beſchloſſen, den Jahrmarkt gemein

ſchaftlich zu beſuchen. Natürlich waren Feiſt, Lange und
deſſen Braut mit von der Partie. Die kleine Geſellſchaft
beſtand alſo aus folgenden Perſonen: Damen: Frau Emma
Lüttke und Fräulein Minchen Binchenbeinchen (die Mutter
wollte, wie gewöhnlich, auf keinen Fall die Wirtſchaft allein
laſſen) – Herren: Papa Binchenbeinchen, Herr Lange,
Herr Feiſt und dann noch zwei Penſionäre der Schönen
Ausſicht, zwei Herren in den ſogenannten beſten Jahren,

die indeſſen für die nachfolgenden Begebniſſe kein hiſtoriſches

Intereſſe haben und die wir deshalb einfach kollektiv di
e

Herren
Meyer nennen werden. Aber Frau Emma Lüttke, di
e

Stroh
witwe aus der Reſidenz muß noch vorgeſtellt werden. Sie
war eine niedliche, kleine Frau, die bei jeder nur irgendwie

dazu geeignetenGelegenheit lachte. Aber geziert und gezwungen

lachte ſi
e nicht, ſi
e

lachte immer hübſch und von Herzen.

„Ich lache gar zu gern,“ verſicherte ſie Herrn Feiſt cin
übers anderemal,

„Ja,“ ſagte Herr Feiſt, „Sie müſſen aber beſſer auf
paſſen beim Lachen.“

„Wieſo? Hahaha!“ -

„Sie lachen bei den Scherzen, di
e

ic
h

Ihnen erzähle, oſ
t

a
n

den unrichtigen Stellen.“

„An den unrichtigen Stellen lache ich?! Hahaha, das iſt

zu komiſch! Ach, wiſſen Sie, ic
h

lache zu gern.“

Nach einer halbſtündigen Wanderung durch den Wald

erreichte die Geſellſchaft das Städtchen. Der berühmte Jahr
markt von Pimpelhagen erſtreckteſich durch die ganze, ziemlich
lange Hauptſtraße, und in dieſer Hauptſtraße zwiſchen Buden,

Zelten, Karren und allerlei großem und kleinem Trödel be
wegte ſich der größte Teil der Einwohner von Pimpelhagen

und der umliegenden Dörfer. E
s

war ein buntes Durch
einander von Menſchen und Stimmen, vor allem beherrſcht
und übertönt aber von den einzelnen, laut kreiſchenden
Ausrufern, die ihre Waren und Leiſtungen ohrzerreißend
anprieſen.

Da ſtand beſonders ein Mann auf der Treppe eines
ziemlich verfallenen Hauſes, der mit geradezu trommelfellve
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nichtender Schneidigkeit in unzähligen Wiederholungen d
ie

Worte durch die Lüfte kreiſchte:
„Heran, meine Herrſchaften, heran, heran! Heute zum

erſtenmale wird gegeben: Maria Stuart oder d
ie Königin

auf dem Blutgerüſtſchafott, Trauerſpiel in fünf Akten von dem

berühmten Schiller! Herran, herrran, meine Herrſchaften!
Die Vorſtellung wird ſogleich beginnen, herrrran!“

Vor dieſem Ausſchreier machte unſere Geſellſchaft zuerſt

Halt, und Herr Feiſt begann d
ie Treppenſtufen des Muſen

tempels zu erſteigen. E
r

wollte eben eine Frage a
n

den

Stimmhelden richten, als ein Mann in einer zerbeulten und
zerkratztenBlech-Ritterrüſtung aus dem Innern der heiligen

Hallen auf ihn zueilte.
„Mein Herr, Sie wollen unſere Vorſtellung beehren?

Bitte ſehr, dort iſ
t

d
ie

Kaſſe!“

„Wir habenohneZweifel das Glück,die großeKönigin Eliſabeth–*

„Ja, wir ſind ſieben Perſonen,“ ſagte Herr Feiſt, auf
ſeine draußen wartende Geſellſchaft zeigend.

„Ah, ſieben Perſonen!!“
„Ja, und wir möchten uns das Stück wohl anſehen –

aber – es iſt ein Trauerſpiel, wie?“
„Ja wohl, gewiß, ein regelrechtes Trauerſpiel - die

Königin auf demBlutgerüſtſchafott, gewiß – auf dem Schafott
blutger –“
„Das iſ

t

e
s

eben !

wahr?“
„Gütigſt gehorſamſt zu dienen, mein Herr, ja

,

ic
h

bin
der Direktor!“
„Alſo, Herr Direktor, e

s

iſ
t

d
a

in unſerer Geſellſchaft

eine Dame“ – dabei zeigte Herr Feiſt auf d
ie gerade laut

lachende Frau Lüttke – „die ſehr nervös iſt – ſehr nervös!
Die Dame kann kein Trauerſpiel ſehen – wenn Sie aber
die Maria Stuart ſo geben können, daß am Schluß alles
gut abläuft wie in 'nem Luſtſpiel, dann nehmen wir ſieben
Billette für den erſten Platz.“
Ein ſchneller Blick des Mißtrauens aus dem Auge des

Herrn Direktors ſtreifte das tiefernſte Antlitz des Herrn
Feiſt.

„Wie 'n Luſtſpiel?! Und ſieben Billette zum erſten Platz?
Koſten fünfz– hm, eine Mark das Stück.“
„Und wenn ſie eine Mark zehn das Stück koſten!“
UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 11.

Sehen Sie – Herr Direktor, nicht
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„Hm, alles gut ablaufen am Schluß – muß ſich machen
laſſen – ja wohl, muß ſi

ch

machen laſſen!“

„Wie im Luſtſpiel – ſie müſſen ſi
ch

auch kriegen!“

Ein neuer mißtrauiſcher Blick; aber das Geſicht des frem
den Herrn war von geradezu verblüffender Harmloſigkeit.

„Kriegen ſollen ſi
e

ſich? Hm, hm!“
„Sagten Sie nicht, Herr Direktor, das Billet koſtet eine

Mark fünfzig?“

„Eine Mark fünfzig?! Sieben Billette! E
s

wird ſich

machen laſſen, e
s

muß ſich machen laſſen – ſie ſollen ſich
kriegen. Bitte, mein Herr, laſſen Sie d

ie geehrteGeſellſchaft

eintreten. Dort iſt di
e

Kaſſe!“

Herr Feiſt winkte ſeine Freunde heran, bezahlte die ſieben
Billette, und unter lautem Lachen der Frau Lüttke begab

man ſich in das Innere der Muſenhalle. Das Theater in

Pimpelhagen war ein
alter, verfallener Kon
zertſaal mit Bühne, in

dem vor langen Jahren
die Schauſpieler des

nächſten Stadttheaters

a
b

und zu ein paar Ge
ſamtgaſtſpiele zu ar
rangiren pflegten. Jetzt

aber hauſten nur noch

während des Jahr
markts herumziehende
Komödianten in dem

verfallenen Gemäuer.

Den vom Tageslicht

abgeſchloſſenen, feucht

kalten Raum erhellten

ein paar qualmige Pe“
troleumlampen, die a

n

den riſſigen, entkalkten

Mauern befeſtigtwaren.

Unſere Freunde wur
den von dem Herrn

Direktor in der Blech
Ritterrüſtung eigenfü

ßig auf den erſtenPlatz
geführt. Der erſte

Platz war einewackelige

Holzbank, die der Bühne

am nächſten ſtand. Außer unſeren Freunden gab e
s

keine

Zuſchauer auf dem erſten Platze. Viel weiter zurück ſaß auf
dem zweiten Platz ein kleiner Trupp Landleute, und oben auf

der Galerie tobten ein paar Schuljungen umher.

„Wie lange dauert d
ie Vorſtellung, Herr Direktor?“ fragte

Herr Lange.
„Ergebenſt zu dienen – gute drei Viertelſtunden!“
„Was?! Die ganze Maria Stuart ?“

„Eigens für unſere Bühne eingerichtet. Wir geben wäh
rend des Jahrmarkts alle Stunde eine Vorſtellung!“

Während deſſen ſah man eine kleine Thüre von der Seite

des ziemlich hohen Podiums ſich öffnen und eine mit allerlei

bunten Fetzen bekleidetemännliche Geſtalt erſcheinen.

„Was iſt denn das?“ fragte Herr Feiſt.
„Da iſ

t

der Eingang zur Bühne – wenn's dem Herrn
vielleicht gefällig iſ

t –“
„Gewiß, gern – komm mit, Lange!“
Die beiden Freunde krochendem Herrn Direktor nach durch

die ſchmale, niedrige Thüre und gelangten in eineArt Kellerraum
unterhalb desPodiums. In einer verräuchertenEckeſaßenMaria
Stuart und Eliſabeth, die Königin von England. Maria
Stuart nähte einen Riß ihres Kleides zu, und die Königin

Eliſabeth verzehrteeinenPimpelhagener Jahrmarktspfefferkuchen.

Maria Stuart trug ein ſtark verwaſchenes Kattunkleid und
eine große goldgelb lackirte Krone auf der roten Perücke.

Z0
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Die Königin Eliſabeth trug auch ei
n

ſtark verwaſchenesKattun
kleid und darüber als Krönungsgewand einen umgekrämpelten

Regenmantel. Das Futter desRegenmantels war ſo ſchön bunt.
Herr Feiſt verneigte ſich tief vor den Damen und ſagte:

„Wir haben ohne Zweifel das Glück, die große Königin

Eliſabeth –“
„Dat is die da!“
„O, Gnade, Verzeihung – ich glaubte, weil ic

h

d
ie

Krone auf dieſem ſchönen Haupte ſehe –“
„Siehſt Du woll,“ wandte ſich nun d

ie

Dame mit dem
umgekrämpelten Regenmantel a

n

die Dame mit der Krone,

„der ſagt's auch – die Krone muß ic
h

tragen, davor bin

ic
h

Königin – ſie will mir d
ie

Krone nich geben, Herr!“
„Näh, das is meine Krone!“ ſagte Maria Stuart.
„Wenn ic

h

vom Schickſale berufen ſein ſollte,“ begann

Herr Feiſt mit einer neuen tiefen Verneigung, „berufen ſein
ſollte, dieſe Frage zu entſcheiden, ſo möchte ic

h

die unter
thänige Bemerkung machen, daß e

s

in der That gegen d
ie

hiſtoriſchen Ueberlieferungen gewiſſermaßen verſtoßen würde,

wenn Maria Stuart im Gefängnis eine Krone trägt!“

„Is ganz egal – das is meine Krone!“
„Ich geb' Dir auch 'n großes Stück Pfefferkuchen ab–“
„Näh!“ ſagte Maria Stuart.
„O, ic

h

würde e
s

als eine hohe Gnade anerkennen, wenn

e
s

mir vergönnt ſein ſollte, den Streit zweier Königinnen um
die Krone gütlich beizulegen! Wenn ic

h

mich nun erkühnen
wollte, dem bereits angebotenen großen Stück Pfefferkuchen

noch eine ſofort zu leiſtende Subſidie von baren neunzig

Pfennigen hinzuzufügen?“

„Neunzig Pfennig?! Da is die Krone! Aber bloß für
heute – und mach ſie mir nicht kaput!“
Die Königin Eliſabeth warf ihrer Schweſter einen nei

diſchenBlick zu und ſtopfte ſchnell den Reſt des Pfefferkuchens

in den Mund.
-

„O, das is 'n Gemeinheit!“ rief Maria Stuart.
„Königliche Majeſtät,“ ſagte Herr Feiſt, „es ſoll Euch

auch dafür Genugthuung werden. Ich erbiete mich, Euch
einen neuen, einen ganzen Pfefferkuchen zu Füßen zu legen!“

„Ah, danke – geben Sie her!“
„Ich bin untröſtlich, daß ic

h

ſelber außerſtande bin –

aber wenn Eure Majeſtät die Gnade haben will, einen von
dero Dienern, Beamten oder Miniſtern auf den Markt zu

ſchicken – hier iſt eine Reichsmark – der Saldo von zehn
Pfennigen iſ

t für den Pfefferkuchen.“
Die lebhafte Unterhaltung der beiden Herren mit den

Schauſpielerinnen hatte ſchon lange die Aufmerkſamkeit der
Kollegen erregt. Jetzt trat d

ie

bereits erwähnte, mit allerlei

bunten Fetzen bekleidete männliche Geſtalt näher und ſagte

unat erhobener Stimme und erhobenem Haupte: „Meine
Herren, ic

h

bin Salvator Montefelli!“
„Ah, wir ſind entzückt – Sie wirken

doch auch mit?“

„Freilich – ich ſpiele denLeih–ceſter!“
„Ah, ShakeſpeareſcheSchule?“
„Hm, wieſo?“

„Ich meine, weil Sie „Leih–ceſter“
ſagen, jetzt ſprechen doch die meiſten gro

ßen Schauſpieler Le–i–keſter“!“
„Ganz richtig – weiß ic

h

ſehr ge

nau – iſt eine neue Nüance von mir.
Nüancen ſind meine Forſche. Geben Sie
mal genau acht, was ic

h

heute a
n Nüan

ce
n

hinlegen werde!“
„Cigarre gefällig?“ fragte Herr Lange

und reichte dem Mimen ſeine geöffnete

Cigarrentaſche.
„O, mit Vergnügen, danke ſehr!“

ſagte Herr Salvator Montefelli und
nahm mit einem geſchicktenGriffe d

ie

Auf, zu Schiff nach Frankreich!“

ſämtlichen in der Taſche befindlichen fünf Cigarren a
n

ſich.

„Auch eine ganz hübſche Nüance!“ ſagte Herr Lange.

„Wiſſen Sie, meine Herren,“ fuhr der Schauſpieler,
ſchnell zu anderen Dingen übergehend, fort, „ich bitte Sie
dringend und herzlich, meine Talente nicht allein darnach zu

beurteilen, was Sie heute von mir ſehen. E
s

iſ
t ja traurig,

wenn man mit Pfuſchern ſchpielen muß –“
„Das ſag ic

h

auch immer zu dieſem Herrn.“

„Sind Sie denn auch Schauſpieler?“
„Nein, aber Skatſpieler!“

Der Herr Direktor trieb zur Eile. E
s

war ohnehin ſchon

ſo viele Zeit damit vergangen, die nötigen Verabredungen

betreffs des Endes der unglücklichenMaria Stuart zu treffen.
Unſere beiden Freunde begaben ſich in den Zuſchauerraum

zu ihrer Geſellſchaft zurück.

Der Vorhang ging auf, und die unglückſelige Maria
Stuart ward heruntergeſchrieen, geheult, getobt. Akt für Akt
zehn Minuten! E

s

iſ
t ja durch vertrauenswürdige Geſchichts

ſchreiber bewieſen, daß die Dame ſich einige Unregelmäßig

keiten hat zu ſchulden kommen laſſen. Aber ihre ehemalige

Aufführung in Großbritannien iſ
t geſühnt, vollſtändig geſühnt

durch ihre jetzige Aufführung in Pimpelhagen! Die ver
ſchiedenen,geradezu überwältigenden Nüancen des Herrn Sal
vator Montefelli können hier nicht einzeln beſchriebenwerden.

Nur der vom Herrn Direktor eigens für ſeine Bühne bear
beiteteSchluß des Dramas folgt hier. Das war nämlich ſo:
Vier ſehr phantaſtiſch gekleideteMänner ſchleifen eine mit

einem umgekrämpelten Regenmantel behangeneweibliche Perſon

tobend und ſchreiend über die Bühne. Leiceſter ſteht im

Vordergrund und deklamirt: „Da geht ſie hin, e
in

ſchon
verklärter Geiſt –“
Plötzlich ſpringt Maria Stuart aus der Couliſſe links

vor den zurücktaumelnden Leiceſter.
„Ha, Maria, w

o

kommſt Du her?!“
„Gerettet! Blick hin, d

a ſchleppen ſi
e

die ſcheußliche

Eliſabeth aufs Blutgerüſtſchafott!“

„Ha, wahrhaftig! Aber wie iſ
t

e
s möglich?!“

„Meine Amme hat das in Ordnung gebracht. Aber jetzt

komm, Geliebter, laß uns fliehen. Draußen ſteht e
in

Schiff!“
(Umarmung.)

„Ja, laß uns fliehn, Geliebte – Du biſt mein für ewig!
(Der Vorhang fällt.)

„Jä, ſeggen S
e 'mal, w
o
is denndat Schaffot u
n

d
e Henrichtung,wat op'n Zettelſteiht?“
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- Ein Schrei– ein Krachenund Splittern – das graubrauneUngetümwar-
auf das Porzellan-und Glasgeſchirrgefallen.

„Einfach zum Wälzen!“ ſagte d
ie

vor Lachen faſt erſtickte

Frau Lüttke beim Verlaſſen des Muſentempels.

Ann Ausgange ſtand wieder der Herr Direktor in ſeiner
Blech-Ritterrüſtung und ſuchte bereits für d

ie nächſte, gleich

beginnende Vorſtellung Publikum heranzulocken. Da traten
aus dem Publikum, das den Genuß bereits überwunden hatte,

drei Perſonen auf den Herrn Direktor zu. Es waren der
Landmann Hinrich Böſche aus Gradendorf, ſeine Gattin Hanne
und deren gemeinſchaftliche Tochter Grete, die beim Amts
richter in Pimpelhagen im Dienſt ſtand. Hinrich Böſche

ſtellte ſich herausfordernd vor dem Herrn Direktor auf und
ſagte in einem etwas unhöflichen Tone:
„Jä, ſeggen Se 'mal, w

o

is denn dat Schaffot u
n

d
e

Henrichtung, wat op'n Zettel ſteiht?“

„Das iſt hinter der Scene!“
„Wat hett he ſeggt?“

„Dat is achter'n Theater!“
Grete.

„Achter'n Theater?! Wat achter'n Theater paſſirt, d
a

fö
r

betahl ic
k

nich'. Dat is Swindel! Wenn h
e

mi' mien

Geld nich' wedder gift, denn verklag' ic
k

em!“

„Dann müſſen Sie Friedrich Schiller verklagen!“

„Wat hett he ſeggt?“

„Du ſalſt Friedrich Schiller verklagen!“
„Näh, wat geiht dem dat an? Mit den hef ic

k

nix to

dohn!“

„De is ok al
l

lang dodt, Vadder!“ belehrte Grete.
„Na, alſo –“ -

Frau Hanne Böſche hatte mit wachſender Angſt das Ge
bahren ihres Eheherrn mit angeſehen. Jetzt packte ſi

e

den

ſelben energiſch beim Arm.

„Ick bitt' Di' um Gottes Himmels willen, Hinrich, fang'
nich' noch 'n Prozeß an!“
„Jä, Mudder, den Schiller will ic

k ja ok nich ver
klagen!“

„Gar keen Minſchen ſchaſt Du verklagen! Heft de ver
dübelten Aſkaten Di' noch nich' genog Geld afnahm ! ?“

Dabei faßte die brave Frau Böſche den Arm ihres
Gemahls noch energiſcher und zog ihn gewaltſam mit ſich

fort.

Die uns befreundete Geſellſchaft miſchte ſich nun unter

das Volk, das zwiſchen den Zelten und Buden herum
wogte.

Jetzt war man vor einer Spielbude ſtehen geblieben.

überſetzte die gebildetere
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Man hatte auf eine der vier
undzwanzig Nummern eines ſich

drehenden Rades zehn Pfennige

zu ſetzen, und der glücklicheBe
ſetzerderjenigenNummer, b

e
i

der

die rollende kleine Kugel liegen

blieb, war Gewinner einer der

herrlichen Gegenſtände, die d
a

in

der Bude aufgeſpeichert waren.

Auf die gewinnende Nummer
entfiel der mit der gleichen

Nummer bezeichneteGegenſtand,

Frau Lüttke hatte ſchon nach
zehnmaligem Einſatz einen Fe
derwiſcher im Werte von circa

ſieben Pfennigen gewonnen -
die beiden Herren Meyer, die
gemeinſchaftliche Sache gemacht

hatten, waren für ſechzigPfennige

in den Beſitz eines Zahnſtochers
gelangt – und Herr Binchen
beinchenſteckteeben triumphirend

einen Puppenkopf in die Taſche,

der nur auf vierzig Pfennig zu

ſtehen kam.

Nur das gute Minchen hatte noch nichts gewonnen. Und

ſi
e

hätte ſo ſchrecklich gern was gewonnen! Vierzehnmal

hatte Herr Lange ſchon für ſi
e geſetztund vergeblich auf den

Moment gehofft, wo das allerliebſte Mädchen in kindlicher

Freude in d
ie

Hände klatſchen würde.

Da - zum fünfzehntenmale – Nummer vierundzwanzig

– Minchen klatſchtewirklich in die Hände,
„Hauptgewinn!“ rief laut der Spielbudeninhaber.

Aller Augen ſuchten begierig nach dem Gewinn Nummer
vierundzwanzig. -
Ah, da, ganz oben, faſt unter dem Leinen des Zeltdaches

hing über allerlei auch mit Nummern verſehenem Porzellan
und Glasgeſchirr eine graubraune irdene Kruke von bedeuten

der Dimenſion. Dieſe große, unförmliche Kruke trug die

Nummer vierundzwanzig und war ſomit Eigentum der ent
zückten Gewinnerin.

Jetzt löſte der Budenbeſitzer mit Oſtentation das Band,

mit welchem d
ie

alte Kruke befeſtigt war, und reichte ſi
e

mit

beiden Händen dem Minchen hin. Minchen griff ſchnell dar
nach, faßte aber nur mit der einen Hand den einen der bei
den Henkel; das Dings war ſchwer – ein Schrei – ein
Krachen und Splittern – das graubraune Ungetüm war
auf das Porzellan- und Glasgeſchirr gefallen und hatte einen

nicht unbedeutendenTeil desſelbenzerſchmettert. Das Ungetüm

ſelbſt war aber heil und ganz geblieben. Der Budenbeſitzer
verlangte Schadenerſatz. Mit einer ſo lächerlich kleinen Hand
einen ſolchen wundervollen, ſchwerenKrug anfaſſen zu wollen,

das wäre doch auch zu leichtſinnig! E
r

berechnete ſodann

ebenſo umſtändlich wie genau ſeinen Schaden auf e
lf

Mark
fünfzig, und Herr Lange bezahlte.

Der Maler nahm ſodann den etwas teuren Krug vor
ſichtig beim Henkel, und die Geſellſchaft ſetzteſich wieder in

Bewegung. Der Krug ſchien ihm jetzt doch nicht zu teuer
bezahlt, denn Minchen freute ſich unbändig damit. Schöneres

und Beſſeres hätte ſi
e

ihrer lieben Mutter gar nicht mit nach

Hauſe bringen können. Da könnte ſie Butter drin auf
bewahren, mindeſtens zehn Pfund – oder Gurken drin ein
machen – und ſie wäre doch ein Glückskind, daß gerade ſie

den Hauptgewinn bekommen hätte.

Herr Lange, der Maler, ging neben Minchen her und
trug vorſichtig und geduldig den ſcheußlichen, ſchweren alten
Krug. Wenn e

r

einen andern geſetztenMann von ſeiner
eigenen vornehmen Sinnesart in dieſer etwas lächerlichen

Situation getroffen hätte, der Mann wäre unrettbar ſeinem
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Zeichenſtifte verfallen. Aber Herr Lange vergaß ganz ſich und

ſeine vornehme Sinnesart, wenn das fröhliche, glücklicheGeſicht

Minchens ſo dankbar immer von neuem zu ihm aufſchaute.

„Da müſſen wir hinein!“ rief lachend Frau Lüttke, als
die Geſellſchaft eine größere Holzbude paſſirte, an der in acht

verſchiedenen Muſtern und in mindeſtens zehn verſchiedenen

Farben zu leſen war: „Großes Wachsfigurenkabinet, mecha
niſche Automaten und viele andere Kunſtgegenſtände!“

Unſere Freunde zahlten und traten ein. An den Wänden
der Bude ſtanden allerlei merkwürdige Gegenſtände und da
zwiſchen eine Anzahl Wachsfiguren, die, nach den daran be
feſtigten Zetteln zu urteilen, bekannte hiſtoriſche Perſönlich

keiten darſtellen ſollten. Friedrich der Große, Schiller und
Napoleon I. waren ſo ziemlich naturgetreu behandelt, obgleich
zu dem Kommandoſtab, den der letztere in der Hand hielt,

ſein roter Frack, die weiße Halsbinde und das blau und grün

karrirte Beinkleid eigentlich nicht recht paßten. Was nun
aber die anderen in dem Kabinet vertretenen berühmten Ver
ſtorbenen betrifft, ſo liegen ihretwegen drei Möglichkeiten vor:
Möglichkeit A.: Die hiſtoriſchen Ueberlieferungen und Dar
ſtellungen in Betreff ihrer ſind falſch, oder: Möglichkeit B.: Die
in dem Kabinet dargeſtellten Perſonen paſſen nicht zu den daran

befindlichen Zetteln, oder: Möglichkeit C.: Die Zettel gehören

nicht zu den darauf ſpezifizirten berühmten Verſtorbenen.

Es iſ
t

hier nicht der Ort, um weitläufige und gelehrte

Deduktionen anzuregen. Ziemlich ſicher aber ſcheint e
s

zu

ſein, daß für mehrere der hier in Frage kommenden Wachs
figuren nur die unter B

.

und C
. angeführten Möglichkeiten

zu berückſichtigen ſind, denn wir finden hier die Marquiſe

von Pompadour mit dem Antlitz einer Mulattin dargeſtellt,

und der freilich genugſam als leidenſchaftlich bekannte Lord
Byron müßte nach dieſer ſeiner Wachsnaſe eine beſonders tiefe

Leidenſchaft für ſpirituöſe Getränke beſeſſen haben.
In einer Ecke der Bude ſtand auf einer Holzthür zu leſen:

„Die Schreckenskammer! Extra-Entree 1
5 Pfennig à Perſon!“

Unſere Freunde wollten nicht unterlaſſen, auch dieſe

Schreckenskammer in Augenſchein zu nehmen. Man zahlte
und trat ein.

--
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„He hett d
e Ogen röhrt!“ kreiſchteMutter Hanne.

Da ſtanden in zwei Reihen zehn Wachsfiguren, die alle
ein mit einem Band um den Hals gehängtes Plakat trugen,

welches ſi
e

als d
ie

Thäter der ungeheuerlichſten Scheußlich

keiten bezeichnete. Da waren ein Maſſenmörder, ein Leichen
räuber, zwei Vater- und Muttermörder und ſo weiter. Der
ſchlimmſte aber von allen ſchien b

e
i

Lebzeiten der jetzt ganz

gemütlich dreinſchauende „Timm Thode, der ſiebenfacheRaub
mörder“, geweſen zu ſein, denn e

r trug noch jetzt ein mit

Blutroſtflecken verſehenes Beil in ſeiner wächſernen Hand.
„Finden Sie nicht, meine Herrſchaften,“ wandte ſich Herr

Lange zu ſeinen Freunden, außer denen juſt gerade keine an
deren Beſucher in der Schreckenskammer waren, „finden Sie
nicht eine gewiſſe unleugbare Familienähnlichkeit zwiſchen

dieſem Herrn Timm Thode und meinem lieben Freunde

Herrn Feiſt?“
„Wahrhaftig,“ ſagte Frau Lüttke lachend, „ich glaube,

e
in ganz klein wenig –“

„Warten Sie, ic
h

will's Ihnen bequemer machen,“ ſagte

Herr Feiſt, ergriff die Wachsfigur des ſiebenfachen Raub
mörders, nahm ihr das Beil aus der Hand und das Plakat
vom Nacken und legte ſi

e

ſanft in einer Ecke a
n

die Erde.

Darauf hängte er ſich ſelbſt das Plakat um den Hals, nahm
das blutige Beil in die Rechte und ſtellte ſich in Wachs
figurenpoſitur.

In dieſem Augenblick traten der Landmann Hinrich Böſche
aus Gradendorf, ſeine Gattin Hanne und deren Tochter Grete

in die Schreckenskammer.

Herr Feiſt, der Humoriſt, rührte ſich nicht und blickte
ſtier wie eine regelrechteWachsfigur.

Mutter Hanne und Tochter Grete ſahen ſchaudernd auf

die Beſtien in Menſchengeſtalt.

„Gräſige Minſchen!“ ſagte Frau Hanne Böſche.
„Jä, nich? Süh 'mal, ein ſiebenfacherRaubmörder –

h
e

hett dat Biel noch in de Hand!“
„O, kiek, da is noch Blood an!“
„Seh'n Sie, meine Gnädige,“ begann jetzt Herr Lange

in einem etwas lauten Erzählerton zu Frau Lüttke, die ſich
krampfhaft das Taſchentuch in den ewig lachenden Mund

-
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ſtopfte, „ſeh'n Sie, dieſer Timm Thode – von dieſem Scheu
ſa
l

in Menſchengeſtalt erzählt man ſich ganz merkwürdige

Dinge. Meine Großmutter hat nämlich damals in demſelben

Ort gewohnt, wo er ſeine Mordthaten begangen hat. Sie
hat mir's ſelbſt erzählt – und als Kind hab' ich's auch
geglaubt – dieſer Menſch hat im ganzen dreihundertundein
undzwanzig Menſchen ermordet. E

r

hat nämlich das Ge
heimnis gekannt, ſich unſichtbar zu machen, und wie ſi

e

ihn

doch 'mal gekriegt haben und ihn hinrichten wollten, d
a

war

er's gar nicht. Wie der Kopf herunter war, haben ſie erſt
geſehen, daß ſi

e

einen Unrichtigen geköpft haben. Ja wohl!“
Frau Hanne hatte mit ſteigendemGruſeln von dem Er

zähler auf den Raubmörder und von dieſem wieder auf jenen

geſehen. Plötzlich ſchrie ſi
e

laut auf. Der dreihundertund
einundzwanzigfache Mörder hatte die Augen bewegt.

„He hett d
e Ogen

röhrt!“ kreiſchteMutter
Hanne.
„O, Mutter, wat

Du meenſt – Herr

d
u

mein – h
e

nickt

mit 'n Kopp!“

„Hol em de Dübel

– he langt dat Biel
rünner!“ ſchrie Hinrich

Böſche und ſtürzte
hinaus, ſeine kreiſchende

Familie hinter ihm her.
Schnell ſprang der

Pſeudomörder auf, um

den richtigen Timm
Thode wieder a

n

ſeinen

Platz zu ſtellen. Es
ging nicht ſchnellgenug,

denn ſchon ſtürmte Herr
Müller, genannt Bal
dachini, der Beſitzer
des Wachsfigurenkabi

nets, in die Schreckens

kammer. Hinter ihm

her ſchoben ſich zitternd

und zagend die entſetzten

drei Landbewohner.

Herr Baldachini ſah

mit einem Blicke d
ie

Urſache der Wiederbelebung des ſieben

fachen Raubmörders. E
r

riß dem Herrn Feiſt das Plakat

aus der Hand, das jener gerade wieder um den Hals ſeines
Vorgängers zu legen im Begriffe war.
„Herr, was machen Sie hier für Geſchichten! Sie ver

treiben mir meine Beſucher und ruiniren meine Kunſtſachen !

Ich verlange Schadenerſatz!“
Herr Hinrich Böſche hatte jetzt auch begriffen, um was e

s

ſich handelte.
„Jä,“ ſagte er

,

„ick will uc
k

Schadenerſatz för den Schreck.

Mit dree Perſonen hevt wie uns verſchrocken.Ick verklag' em.“
„O, Hinrich –“ ſuchte Frau Hanne abzulenken.
„Mit wem habe ic

h

das Vergnügen?“ fragte jetzt Herr

Feiſt ſeinen erſten Ankläger.

„Mein Name iſ
t Baldachini, mir gehören dieſe Kunſt

gegenſtände.“

„Ah, ſehr angenehm – und Sie verlangen Schadenerſatz?“
„Ganz gewiß! Und wenn Sie ſich nicht gutwillig mit

mir einigen, hole ic
h

d
ie Polizei!“

„Jä, ic
k

verklag' e
m

uck!“
„O, wir werden uns ſchon gutwillig einigen ! Nur eine

Frage. Woher haben Sie das Geſicht dieſes Herrn Timm
Thode?“

„Woher? O – das – das – das Geſicht – das

iſ
t genau nach dem Original angefertigt – ja wohl!“

„So ?! Herr, ſehen Sie mich an und dann dieſen Herrn
Raubmörder! Sehen Sie die Aehnlichkeit oder nicht? Na,

ja
,

Herr, Sie haben meinen Vetter Oskar zu einem ſieben
fachen Raubmörder gemacht!“

„Herr – ich – ich –“
„Ja wohl, und daraufhin ſag' ic

h

Ihnen gerade ins Ge
ſicht, daß hier die ſämtlichen wunderſchönen Räuber und

Mörder gefälſcht ſind! Nun verlangen Sie Schadenerſatz!“
Herr Baldachini ſah etwas ſcheu um ſich.

„Wat is dit?!“ rief nun Hinrich Böſche. „De Mör
ders ſünd a

ll

falſch?! Denn verklag' ic
k

dem Kerl!“
„Och, Hinrich!“ begütigte Frau Hanne.
„Näh, Mudder – ick verklag' em! Ick hef för Mörders
beto.- ic

k

will mien Mörders hebbn. Ick verklag den
Kerl!

Nun entſpannſichein wütenderKampf um denKrug.

Herr Baldachini hatte inzwiſchen den Humoriſten beiſeite
genommen und ſprach leiſe, aber eindringlich zu ihm. Man
hörte nur wenige Worte wie „fatales Zuſammentreffen“ -

„nicht unglücklich machen“.

-

Darauf wandte ſi
ch

Herr Baldachini zu Hinrich Böſche
und ſagte:

-

„Mit dieſem Herrn bin ic
h

nun einig, und wenn Sie
heilig verſprechen, über die ganze Geſchichte nicht zu reden,

dann geb' ic
h

Ihnen Ihr Entree wieder.“
„Js god – geben Se her! Denn verklag' ick bloß den

annern wegen den Schreck.“
„Oho,“ ſagte Herr Feiſt, „wenn Sie mich verklagen,

dann müſſen Sie ja vor Gericht doch über die Geſchichte
reden – dann kriegen Sie Ihr Entree nicht wieder!“
Frau Hanne faßte wieder ihren Mann unterm Arm.
„Mien Hinrich, nimm Dien Geld u

n

kumm mit. De

Mann brüht D
i

doch – ick glöf, dat is 'n Afkat.“
Die Geſellſchaft war wieder auf die Straße getreten und

marſchirte weiter. Herr Lange ging wieder a
n

der Seite

Minchens und ſchleppte wieder den großen Krug.

Da trat ein ärmlich gekleideter Knabe a
n

Herrn Lange

heran und ſagte:

„Herr, ſoll ic
h

Ihnen vor fünf Groſchen den Krug tragen?“
„Minchen, ſoll er?“
„Meinetwegen.“
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-

„Na ja, Junge, da haſt Du fünfzig Pfennig, nun trag
nur drauf los!“
Vor dem Eingange zu einem Carouſſel hatte ſich eine

größere Menſchenmenge geſammelt. Die Stelle war ohne ein
gelindes Gedränge nicht zu paſſiren. Der Junge mit dem
Krug drängte munter vorwärts. Vater Binchenbeinchen hatte
ſchon mit geheimer Beſorgnis für den herrlichen Hauptgewinn

die Ueberlieferung desſelben an den fremden Jungen beob

achtet. Er ließ ihn nicht aus den Augen und ging immer
dicht hinter dem Knaben her. Jetzt wollte der Kleine ſich

ſeitwärts noch tiefer ins Gedränge begeben– da packte ihn
mit mächtigem Griffe Vater Binchenbeinchen und riß ihm den
Krug aus der Hand. Der Junge verſchwand unter den
Menſchen.

„Wie können Sie dem armen Jungen den Krug weg

nehmen ?!“ ſchrie nun eine mächtige Bierbaßſtimme Herrn
Binchenbeinchen an, und der Inhaber der Bierbaßſtimme, ein
vierſchrötiger, koloſſaler Mann, ergriff ebenfalls den Krug.

„Das iſt unſer Krug!“ rief Herr Binchenbeinchen.
„O was, wer iſt uns?“
„Mein Tochter da ih

r

Krug iſ
t

es!“ Dabei zeigte Herr

Binchenbeinchen auf das gute Minchen am Arme des Herrn
Lange.

„Iſt das Ihr Krug?“ ſchrie mißtrauiſch der Vierſchrötige
herüber.

„Ja woll!“ rief Herr Lange.
„Iſt gar nicht wahr,“ rief nun aber der Humoriſt da

zwiſchen, der einen neuen Ulk witterte, „das iſ
t

dem Herrn ſein
Krug!“ Dabei zeigte er auf den verblüfften Vierſchrötigen.

Nun nahmen mehrere andere aus dem Publikum aber auch

Partei.
„Näh, ſein Krug iſt das auch nicht,“ ſagte einer.
„Ja, – er hat ihn aber 'nem armen Jungen weg

genommen!“

„Das iſt nicht wahr!“
Nun entſpann ſich ein wütender Kampf um den Krug.

An der einen Seite zerrten drei Freunde Binchenbeinchens,

a
n

der andern Seite zogen die Anhänger des Vierſchrötigen.

Da, ein wildes Rufen und Toben, ein kurzer Krach -

und der alte Krug lag zerſchmettertauf dem Straßenpflaſter,

Es war nun Abend geworden, und unſere Freunde dachten

a
n

den Heimweg. Minchen jammerte noch immer um den

zerbrochenenKrug; ſie hatte ſich ſo damit gefreut als Geſchenk
für ihre Mutter.
„Wir nehmen Deiner Mutter was anderes mit,“ tröſtete

ſi
e

der Maler, „noch viel was Schöneres und Süßeres.“

Und e
r

trat a
n

eine Kuchenbude und kaufte eine ungeheuer

große Düte voll Pfeffernüſſen, d
ie

e
r

etwas mühſam in die

Bruſttaſche ſeines Ueberziehers zwängte.

E
s

war ein herrlicher Sommerabend, als unſere Geſell

ſchaft vom Jahrmarkt durch denWald nach Hauſe zog. Herr
Binchenbeinchen, der ſeine etwas zerſchundeneHand mit ſeinem

Taſchentuch umwickelt hatte, ging mit den beiden Herren
Meyer voran. Ein gutes Stück zurück ſpazierte Herr Feiſt
mit der Strohwitwe, deren Lachen von Zeit zu Zeit die

Stille des Waldzaubers durchbrach. Ganz zuletzt, wieder in

gehöriger Entfernung, folgten die Brautleute.
„Minchen,“ ſagte der Maler, „ich wollte, ic

h

hätte mich

Dir noch nicht angelobt.“
„Warum?“
„Jetzt wäre e
in

ſo herrlicher Moment dazu.“

„Dann gelob Dich mir noch mal an.“

Der lange Maler beugte ſich zu ſeiner Braut herab und
küßte ſie. Dabei fiel eine Pfeffernuß aus der Taſche ſeines
Ueberziehers, den e

r

ſich über d
ie

Schultern gehängt hatte.

„Haſt mich lieb, Minchen?“

„Ja. Du mich auch?"
„Ja, Minchen.“
„Warum haſt Du mich eigentlich ſo lieb?"

„Weiß ic
h

nicht. Wenn ich's wüßte, hätte ic
h

Dich nicht

ſo lieb.“ E
r

beugte ſich wieder zu ſeiner Braut herab, und

e
s

fiel wieder eine Pfeffernuß aus der Rocktaſche.

Endlich war die Geſellſchaft zu Hauſe. Das Brautpaar

traf volle zwanzig Minuten ſpäter ein, als die anderen.
Mutter Binchenbeinchen wollte deswegen ein wenig zanken,

aber Herr Lange rief:

„Sei gut, heißgeliebtes Schwiegermütterchen, wir haben
Dir auch was mitgebracht!“
Dabei nahm e

r

ſeinen Rock von der Schulter. E
s

fanden

ſich noch drei Pfeffernüſſe in der Düte.
„Hm, hm, die Düte war gepfropft voll,“ ſagte etwas

verwundert und kleinlaut Herr Lange.

Minchen hatte ſich errötend abgewandt.

„Aber w
o

ſind denn d
ie

Pfeffernüſſe alle geblieben?"

fragte Frau Binchenbeinchen.
„Ach, jetzt fällt mir's ein,“ rief der Maler, „es iſt ja

noch jemand mit uns zuſammen durch den Wald gegangen!“
„Wer denn?!“

„Weiß nicht, o
b Du ihn kennſt, Schwiegermütterchen, -

Amor heißt der Junge. Hätte wahrhaftig nicht geglaubt,

daß der Bengel Pfeffernüſſe ſtiehlt!“

Die Taufe des Erſtgeborenen.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Z
) Gottesdienſt in der kleinen ſchmuckenDorfkirche iſ
t

zu Ende, d
ie Andächtigen ſind hinausgeeilt in den

herrlichen, ſonnendurchfluteten Sonntagmorgen. Nur d
e
r

alte, freundliche Pfarrer iſt zurückgeblieben, denn er hat noch
eine wichtige Handlung vorzunehmen, d

ie

Taufe eines Erſt
geborenen. Vor Jahresfriſt hat er den Herzensbund d

e
r

glücklichen Eltern a
m

Altare eingeſegnet; e
r

kennt ſi
e

beide

ſchon ſeit ihren früheſten Kinderjahren und hat ſi
e

heran

wachſen ſehen; ſi
e

ſind immer wegen ihrer Bravheit

ſeine beſonderen Lieblinge geweſen. Heute nun nahen ſi
e

dem Altare, um ihren erſtgeborenen Sohn taufen zu laſſen.
Einige Verwandte begleiten ſi

e
,

und d
ie

muntere Dorfjugend

drängt auch nach, um nichts von der wichtigen Handlung

zu verſäumen. Und wie der alte Prediger ſegnend d
ie

Hand über den Täufling erhebt, der ſchlummernd auf de
n

Armen der Mutter ruht, d
a

fällt e
in heller, lachender

Sonnenſtrahl durch das hohe Fenſter herein und füßt w
ie

zum Segen das dicke, geſunde Geſichtchen des jungen Erden“
bürgers. Der aber wurde dadurch aus ſeinem ſüßen

Schlummer gewecktund fängt luſtig a
n

zu ſchreien, a
ls

freue

e
r

ſich über den warmen, glückverheißenden Sonnenkuß.





Die Taufe des

Nach dem Gemäld
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DieſerAbſchnitt,denIntereſſendes
Hauſesund derFamilie gewidmet,
will WinkeundAnregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Frühlingsgaben.

Die Frühlingszeit regt uns lebhaft dazu
an, die duftigen Erſtlinge desLenzes lieben
Menſchenzu ſchenken,und gernerſinnenwir
dafür die verſchiedenartigſtenFormen, ohne
dabei die ſonſt gezogenenengen konventio
nellenSchrankenſtrengeinnehaltenzumüſſen.
Wir greifen ja nur hinein in das überreiche
Füllhorn der Natur, wir geben ja nur
weiter, was uns ſelbſt in verſchwenderiſcher
Prachtgebotenwird, wir folgen ja nur dem
innerenHerzensdrang, einen kleinen Teil
der uns beſchertengrünenden, blühenden
Frühlingswonne an andereauszuteilen.Wir
fühlenmit ſtiller Seligkeit, daß der ganze
Lenzeszaubervon Glück durchbebtiſt, von
demſüßen Glück, das wir auf alle, die ſich
mit uns des Neuwerdens der Erde freuen,
übertragenmöchten. Und was könnteuns
in dieſemberechtigtenVerlangen wirtſamer

Z- Abb. 1.

unterſtützenals die lieblichenBlumenkinder,
die wir jubelnd ſelbſt gepflückt, und welche
wir ſo hübſchund anmutig, als esGeſchmack
und Erfindungsgabe vermögen, zu ordnen
ſuchen.Dazu hilft uns das auf Abbildung 1
ſkizzirte,reizendeModell eines„Schneeglöck
chenſonnenſchirms“,derſichzu Geſchenkzwecken
ganz vorzüglich eignet, und außerdemganz
à l'ordre du Jour iſt, wie der Franzoſe
ſagt. Man biegt zur Herſtellungdieſeraller
liebſten Frühlingsnouveauté aus ſtarkem

C CY

/

2

AmtEPY UPUSH.
Unterhaltungerteilen.Wünſcheaus
denKreiſenunſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigtgeeig“
neteMitteilungenmitDankverwendet

Abb. 1a. Z

Draht nachAbbildung 1a derart e
in

Sonnen
ſchirmgeſtellzuſammen, daß d

ie

achtbogen
artig geformten Stäbe b (bei einemwirk
lichenSonnenſchirm werden ſi

e

durchFiſch
beineoderEiſenſtäberepräſentirt) eineLänge
von 2

1

Centimeter haben, und a
n

einem

2
6

Centim. langenRohrſtock,den man vor
her mit grünem Moos gleichmäßig um
wundenhat. 5 Cm. von der oberenSpitze a

entfernt, b
e
i

demPunkte c feſtgedrehtund

d
ie Enden unlösbar verſchlungenwerden.

Die ſo entſtandenen 8 Sonnenſchirmfelder
durchſtichtman querdurch, wie d

ie

Skizze.
zeigt, in 3 Centimeter breiten Zwiſchen
räumen, ſechsmal mit Draht, den man
jedesmal a
n

dem Längsdraht umſchlägt.
Zur inneren Stütze dieſes Geſtells dienen
(ebenſowie bei einemrichtigenSonnenſchirm)
acht 1
2

Centimeter lange Drahtſtücke, die

man ſtrahlenförmig von demmittlerenStock

ſo nach den Stäben b auslaufen läßt, daß

ſi
e

12 Cm.
weitvomäußer
ſten Rande ent
fernt, a

n

die Stäbe
feſtgedrehtwerden.Hier
aufſicht man rechtgleich

mäßig auf einenBindfaden eine 3 Cm. breite
Guirlande von grünemMoos, die man, wie
Abbildung 1 e belehrt, zwiſchendie Draht
ſtäbedesGeſtelles windet, und zwar einmal
herauf und einmal herab, ſo daß die Hälfte
der das erſtemal nochſichtbarenDrahtſtäbe
(ſieheAbbildung f) das zweitemalauchvoll
ſtändig mit der Moosguirlande überdeckt
ſind (ſiehe Abbildung g

).

Die auf dieſe
Weiſe durch das Drahtgitter herauf und
herab geflochte e Guirlande ſchneidetman
am unteren Rande h ab und näht die
beidenEnden unſichtbarmit ſtarkemgrünem
Zwirn über einander zuſammen.Nun fängt
man in gleicherWeiſe von neuem a

n

und
fährt ſo langefort, die Moosguirlande durch
die Drähte herauf und herunter zu ziehen,
bis der ganzeSonnenſchirmmit Moos aus
gefüllt iſ

t

und e
s

denAnſchein hat, als ſe
i

e
r

aus Moos geformt. Sodann ſchneidet
man ſich eine Menge kleiner Holzſtäbchen,
welche32 Centimeter lang und an einem
Ende zugeſpitzt ſind. Am andern Ende
bindet man mit grüner Seide oder ganz
feinem Blumendraht die Schneeglöckchen,
deren Stiele man verkürzthat, feſt a

n

und
ſtecktdie ſo verziertenHolzſtäbchen in gleich
mäßigen Zwiſchenräumenrechtaccurat und
ſymmetriſch in das Moos, und zwar ſo tief,
daß von demHolz nichts zu ſehen iſ

t.

Den
unteren Rand des Sonnenſchirms ſchließt
man mit einer Schneeglöckchenfranſe a

b

(ſiehe Abbildung i), welcheman dadurch
bildet, daß man die Schneeglöckchenganz
dicht nebeneinander, von unten nachoben

in den unterenMoosrand bohrt, wodurch
dieBlütenglockenfranſenähnlichherabhängen.
Um die Sonnenſchirmſpitzeknüpft man eine
Schleife von 5 Cm. breitemmoosgrünem
Atlasband, auf welchesman in Stilſtich
mit Goldfaden die bekanntenNordmannſchen
Strophen ſtickt:
„Draußenblüht e

s

allerorten.
Blüht und glüht im Sonnenſchein,
Oeffnetangelweitdie Pforten:
Siegendziehtder Frühling ein!“

Iſt der „Schneeglöckchenſonnenſchirm“nun
endlich fertig, ſo beſprengtman ihn vor
ſichtigmit Waſſer und trägt ihn als Gruß
des herzbezwingendenFrühlings zu denen,
die man lieb hat. BevorzugteVerwendung
zur Aufnahme von Frühlingsblumen findet
auch die auf Abbildung 2 dargeſtellteAmpel,
welchenebendem Zwecke,inmitten grünen
der Schlinggewächſedie erſtenLenzesblüten

zu umſchließen, auch den erfüllt, eine
dauernde, anmutige Zimmerzierde zu ſein.
Man kauft in einemBlumengeſchäfteine
einfacheDrahtampel, ſieheAbbildung 2a,

Abb. 1c,

die man in den verſchiedenſtenFaſſons und
Größen und zu den verſchiedenſtenPreiſen
von 1 Mark bis zu CY- ()

5 Mark in reichſter º Abb. 2a.
Auswahl erhält.Mit
rot- undgoldfadigem
baumwollenem,

drellirtem Häkel
garn, ſogenanntem
„Kaiſerfaden“ (das
große Knäuel koſtet
45 Pfennig) über
häkelt man ganz
dicht die Drahtſtäbe
der Ampel, wobei
mandenFaden ein
mal um die Häkel
nadel ſchlägt,durch
zieht, und den feſt
angezogenenFaden
hinter den Draht
legtund ſo fort (ſiehe
Abbildung 3a und
b). Zur Füllung
dieſerrot und goldig
überſponnenen
Ampel wählt man
hauptſächlich hän
gendePflanzen,
deren Ranken über
denRand derAmpel

herabfallen.Als lang
andauernd bewährt
chende Kaktus oder Epiphyllum trun
catum, den man rings herum am äußeren
Rande kranzförmig einpflanzt und auch
einzelne Ranken durch die Zwiſchenräume
der Drähte zieht, währendman in die Mitte
der Ampel, in dieſengrünen Kranz hinein,
Krokuſſe, Tulpen, Maiblumen, Himmel
ſchlüſſelchen,Aurikel, Leberblümchen ºc
.

pflanzt
und die hindurchſchimmerndeErde leichtmit
grünemMoos überdeckt.Die a
n

derAmpel
befindlichenKetten überkleidetman, wie aus
Abbildung 2 b deutlich erſichtlich iſ

t,

mit
rotſeidenen, ſchleifengeſchmücktenBändern,
die unterhalbdes zum Aufhängen beſtimmten
Hakens in einer großenDoppelſchleifege

-TON

ſich hierbei der krie

Abbildung3a.

ſchmackvollenden. Er
wähnenswert iſ

t

auch
der auf Abbildung 4 vor
geführte Ständer, in

welchemſich die zarten
Kinder Floras auf das
vorteilhafteſtepräſen
tiren. Einen 4

2

Gm. langen, knorrigen,
oben in drei gebogene, dünnere Arme
auslaufenden Baumaſt umwickelt man
ſchlangenförmig mit ſchwachen, dornen
beſetzten,wilden Roſenzweigen, gibt ihm
durch drei 1

7

Cm. lange Baumzweige

a
,

b
,

c, die man mit eingebohrtenDraht
ſtiftchenſchräganlaufend befeſtigt,einenFuß
und verziertdenſelbenmit bogenartigen,ſich
kreuzendenDornenranken d

,

welche man
ebenfalls mit Drahtſtiftchen zuſammenfaßt.
Dieſes Geſtell überpinſelt man in allen
ſeinenTeilen ſaubermit flüſſiger Goldbronze.
Nun formt man aus Golddraht ein Neſt von

1
4

Cm. Durchmeſſer,welchesman mit ganz
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lichtgrün gefärbtemMoos (Schlangenmoos)
ſo füllt, daß dasſelbeauchnachaußenzwiſchen

/S-T Abbildung
HK usº 3 b.

dem Draht herab
hängtunddenſelben
möglichſt verdeckt.
Mit hellgrünem
Zwirn oder Seide

= und einer ſtarken
Nähnadel hilft man nach, indem man
die durch das Drahtgeflecht gezogenen
Moosfaſern leicht und unſichtbar an
einanderund an denDraht heftet.Hat man
dieſeshellgrüne Neſte zwiſchendie dreiaus
geſtrecktenBaumarme
geſetzt, ſo bildet man / Abb. 2.
aus Golddraht 2 Füll
hörner,von denenjedes
20 Cm. lang iſ

t

und
deren Durchmeſſervon

f bis g 11 Cm. be
trägt. In der Richtung
von h bis i, aber
rund herum,
meſſen ſi

e

16Cm.
und in derNich
tung von k bis

1 rund herum

1
1

Cm Dieſe
beidenFüllhör
ner füllt man

in gleicherWeiſe
wie das Neſte
mit hellgrünem
Schlangenmoos,
und befeſtigtſie,
wie die Skizze
erſichtlichangibt,

in gekreuzter
Stellung mit
ganz feinem
Draht untenan
denStänder,di
rekt über der
dornenartigen
Verzierungdes
ſelben Unter
halb des Neſtes

e
,
in die 3 oberen

Arme desStän
ders ſchlingt
man einehelio
tropfarbige,8
Centimeter
breite, an den
Enden ausge

zackteAtlas ſchleife, auf welchemit lila ab
chattirterSeide in Plattſlich der Geibelſche
ſchöneVers eingeſtickt iſ
t

„Müde Seele,hoffenur!
Morgen kommtdie Sonne,
Und d

u

blühſt mit Wald und Flur
Hell in Frühlingswonne!“

Wenn du, liebe Leſerin, duftige, ſelbſt
geſuchteVeilchenzierlich in das grüneMoos
desNeſtesund der beidenFüllhörner hinein
betteſt, dann wird e

s

dir ſein, als o
b

die

lieblichſtenFrühlingsgeiſter um den von dir
mit ſo viel GeſchickgeſchaffenenStänder
ſchwirrten und dort allerhand Wunder- und

€
?

Zauberkraft niederlegten.Du darfſt e
s

mir
glauben, denn ic

h

habe e
s

ſelbſtempfunden,
als ic

h

den Ständer in heller Frühlings
luft arbeitete. B, K.

Zwei Ausſtellungen.

Zwei kleine, aber hotintereſſante Aus
ſtellungen in Karlsruhe erregtenkürzlichdie
lebhafteTeilnahme der hieſigenDamenwelt.
Sehr verſchieden in Anlage und Beſtimmung
habendieſelbeneinerſeits dem ſtets regen
WohlthätigkeitsſinnundperſönlichenFleiße,
andererſeitsdemKunſtſinn und demWun
ſche, die weiblicheErwerbsfähigkeit mehr
und mehr zu heben,der Frau Großher
zogin Luiſe von Baden ihr Zuſtande
kommen zu verdanken. Die erſte Aus
ſtellung beſtand ausnahmslos aus von
der hohenFrau eigenhändigangefertigten
Handarbeiten, welche zu mildem Zwecke
verloſt wurden. Geradezuerſtaunlichund
rührend erſchienes, wie viele und ver
ſchiedeneGegenſtände zu ſehenwaren, ob
gleichdie hoheFrau ihr r Augen wegen
ihre Thätigkeit auf Strickarbeiten und
die Anfertigung von Lampenſchirmenaus
gekniffenemSeidenpapierbeſchränkenmußte.
Da waren Schlummerkiſſen und Puffs,
Arbeitsſtänder und -Beutel, Decken und
allerlei ſonſtige praktiſcheund wärmende
Gegenſtände, in verſchiedenfarbigerWolle
gearbeitetund elegant mit Bändern und
hübſchenStoffen ausgeſtattet – kurz der
kleineSaal bot ein überraſchendhübſches
Bild und wurde denn auchſehr ſtark be
ſucht, ſo daß die Loſe nur allzu raſchver
griffen waren. Frohe Genugthuung muß

e
s

der edlenFürſtin gewährt haben, daß
durch ihrer Hände Fleiß eineganzanſehn
licheSumme für den guten Zweckerzielt
wurde. Die zweite Ausſtellung brachte–
ebenfallsauf Veranlaſſungder Frau Groß
herzogin – die für die Ausſtellung in

Chicago beſtimmtenStickereien der hie
ſigenrühmlichſtbekanntenKunſtſtickereiſchule
Nichtſehrviele,aberkünſtleriſchhervorragende
Arbeiten waren d

a

zu ſehen. Vor allem zog
eine reichmit Silberſtickerei verzierteCour
ſchleppeder Frau Großherzogin die Blicke
auf ſich. Eine wundervolle,breite, ganz in

ſchönſterSilberſtickereigehalteneBorte zieht
ſich um die langeSchleppevon ſilbergrauem
Sammet und einzelneBouquets von Aehren
und Blüten laufen von der Borte aus in

regelmäßigerEntfernung in den Sammet.

Plaſtron und Devant der Robe ſind gleich
falls reichmit Silberſtickereiverziert. Dann
feſſeltunſernBlickeinereicheWandverzierung;
auf klein gemuſterten,purpurroten ſchweren
Seidenſtoff wurde die ausgeſchnittene,ſehr
ſchön erhaltene Seidenſtickerei eines alten
Meßgewandes in wahrhaftkünſtleriſcherWeiſe
applizirt; ſchöneBorten und Franſen bilden
den Abſchluß der Decke. Daneben e

in

Kamin- oder Sofabehangvon ganz aparter
uud neuer Art. Auf dunklem Plüſch zieht
ſich eine reiche Früchteſchnur in ſchwerer
Seidenſtickereihin. Durch vornehmeEin
fachheit wirkt eine Leinendeckemit ſchönem
breitemSpitzeneinſatzund paſſender breiter
Spitze, zwiſchen beiden, ſowie über d

ie

ganze Mitte eine Renaiſſanceſtickerei in

goldgelber Seide mit Goldſchnürchenum
randet, ſo daß die ſchöne Zeichnung
wie in Goldſtickerethervortritt. – Dann
hatten wir Gelegenheit,ſehr ſchöneStücke

in Broderie d'Espagne (durchbrochene
Stickerei über Goldfaden) zu bewundern,
einige mit ganz matter Seide, andere in

kräftigen Farben ausgeſtickt. Wunder
ſchön waren auchdie Arbeiten in „Nadel
malerei“, dieſer aufs feinſte nüancirten,

zierlichſtenPlattſtichſtickerei; ein Fächer
blatt in dieſer Arbeit war geradezuent
zückeud. Schöne Flachſtickereien in Seide
auf eine Art dunklemSiebſtoff in orienta
liſchemGeſchmackwirkten ſehr gut, ebenſo
die in edlemStil gehaltenenApplikations
arbeitenMacramées und verſchiedeneandere
Die ſchöneAuswahl wird nicht verfehlen,
derKunſt und dem Fleiße deutſcherFrauen
über demOzeanAnerkennung zu verſchaffen.
Möge auchder materielleErfolg der treff
lichenAnſtalt, welchenicht nur hervorragend
Schönes, ſondern auchGutes wirkt, indem

ſi
e geſchicktenund fleißigenDamen Erwerbs

gelegenheitbietet, in reichemMaße zuteil
werden. (Wie wir nachträglichhören,wird
die Courſchleppeder Frau Großherzogin
nicht mit nach Chicago geſchicktÄ.. I!!
Neue Jris oder Schwertlilien.
Zu den ſchönſtenKnollengewächſen, d

ie

den Sommer über unſere Gärten zieren,
gehören unſtreitig die Iris oder Schwert
lilien, namentlichdie aus Japan ſtammenden
Iris Kaempferi, die ſich ron allen anderen

Arten der Gattung ſehr ausgeprägtunter
ſcheiden,wieaus derobenſtehendenAbbildung
erſehenwerden kann. Sie bilden nämlich
ſtarke, 9

0

bis 120 hohe Blattbündel von
prächtiggrünerFarbe, überragt von große
Clematis ähnlichen,gefüllten oder einfachen
Blumen von 1

5

bis 20 CentimeterDurch
meſſer. Die Pflanzen ſind winterhartund
gedeihenauf ſonnigen, feuchtenPlätzen, ſº

Teichen Flüſſen,Ä 2
c.

in Lehmboden
und machendurch ihre herrlich gefärbte
Blumen ungemeinviel Effelt. M. L.



Wilhelm von Luxemburg und ſeine Braut.

FÄ Wilhelm Alexander, Sohn des Groß
s herzogs Adolf von Luxemburg, hat ſich mit der

Prinzeſſin Anna von Braganza, Tochter des Prinzen

Miguel, Infanten von Portugal, Herzogs von Braganza
verlobt.

Erbgroßherzog Wilhelm iſ
t

a
m 22. April 1852 zu

ErbgroßherzogWilhelm von Luxemburgund ſeineBraut, Prinzeſſin Anna von Braganza.

Biebrich geboren, kam im vierzehnten Lebensjahre, nach verſinnbildlichen, welche im Großherzogtum Luxemburg

der Einverleibung des Herzogtums Naſſau, mit ſeinem herrſcht.

Vater nach Oeſterreich und diente bis zu des letzteren Thron- Prinzeſſin Maria Anna iſ
t

am 13. Juli 1861 geboren
beſteigung in Luxemburg im öſterreichiſchen Heere. zu Bronnbach, wohin ſich ihr Vater nach ſeiner Abſetzung

Das Haus Naſſau iſ
t

bekanntlich gut lutheriſch, und als König und nach ſeiner Verbannung aus Portugal 1834
die jetzt bevorſtehende Verbindung desſelben mit dem ſtreng zurückgezogen hatte und w
o

e
r 1866 geſtorben iſ
t.

katholiſchen Hauſe Braganza mag d
ie

Glaubensfreiheit -
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 11. 31
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Wilhelm von Wölckern.

Fº von Wölckern, kommandirender General desXIII. (königlich württembergiſchen) Armeecorps, iſt am
31. Oktober 1829 zu Ulm geboren, erhielt d

ie Grundlage

ſeiner wiſſenſchaftlichen Bildung auf dem Gymnaſium zu

Stuttgart, ſowie in der Offiziersbildungsanſtalt zu Ludwigs
burg, wurde 1848 zum Lieutenant im ſechsten Infanterie
regiment, 1854 zum Oberlieutenant im dritten Infanterie
regiment und 1864
zum Hauptmann und
Compagniechef im

achten Infanteriere
giment befördert. In
letzterwähnter Eigen

ſchaft nahm e
r

a
n

dem Feldzuge gegen

Preußen und am

Gefecht bei Tauber
biſchofsheim 1866
teil. Am 20. Juli
1870 zum Major
und Bataillonskom

mandeur im glei
chen Regiment e

r

nannt, machte e
r als

ſolcher den Feldzug

gegen Frankreich und

in dieſem die Schlach
ten bei Wörth und
Sedan, das Gefecht

bei Mezières, die
Belagerung von
Paris mit. Nach

Beendigung des
Feldzuges wurde das

achte Infanterieregi

ment nachStraßburg
verlegt. 1875 zum
Oberſtlieutenant, im

März 1876 zum
Kommandeur des

ſiebenten Infanterie
regiments Nr. 125,
am 17. Juni 1878
zum Oberſt ernannt,
wurde e

r

am 4
. Au

guſt 1883 unter
Stellung à la suite
des Infanterieregi
ments Nr. 125 mit

der Führung der
54. Infanteriebri
gade (4

.

königlich

württembergiſche) b
e

auftragt, und am 17. Dezember 1883 zum Kommandeur
derſelben beſtimmt. Nachdem e

r

am 21. Mai 1884 zum Ge
neralmajor befördert und ihm am 23. September 1887 das
Kommando über d

ie

52. Infanteriebrigade (2
.

königlich

württembergiſche) übertragen, wurde e
r

am 18. Auguſt 1888
zum Generallieutenant befördert und zum Kommandeur der

26. Diviſion (1
.

königlich württembergiſche) ernannt.

Durch allerhöchſte Ordre Seiner Majeſtät des Königs von
Württemberg vom 26. Oktober 1890 wurde General
lieutenant von Wölckern nach vorgängiger Zuſtimmung

Seiner Majeſtät des Kaiſers zunächſt mit der Führung des
XIII. (königlich württembergiſchen) Armeecorps beauftragt,
am 20. Juni 1890 zum kommandirenden General ernannt

und am 24. Februar 1892 zum General der Infanterie b
e

fördert. Die Familie von Wölckern gehörte urſprünglich zum
Nürnberger Patriziat, ſiedelte 1784 nach Ulm über und
wurde in das dortige Patriziat aufgenommen. Der Groß
vater des Generals, ſeit 1811 zweiter Bürgermeiſter in

Ulm, verehelichte ſich mit einer Freiin von Welſer und e
r

hielt durch dieſe Heirat Anteil an dem Rittergut Balzheim,
Oberamts Laupheim, durch welchen Beſitz die Familie dem
ritterſchaftlichen Adel Württembergs angehört. E

r

ſtarb in

Ulm 1853, im hohen Alter von zweiundneunzig Jahren.
Der Vater des

Generals, Ludwig
von Wölckern, ſtarb

als Oberſtlieutenant

im königlich würt
tembergiſchen Ehren
Invalidencorps.
Der kommandi

rende General von

Wölckern, welcher

unverheiratet iſt, hat

ſich nicht nur im

blutigen Kampfe als

treuer und tapferer

Offizier bewährt, e
r

iſ
t jederzeit ein guter
Kamerad, ein auf
opfernder Freund,

ſeinen Untergebenen

ein wohlwollender

und treu ſorgender
Vorgeſetzter, eine

durch ſeinen biederen
Charakter, durch

ſeine hervorragende

wiſſenſchaftliche Bil
dung in allen
Kreiſen hochgeehrte

und hochgeachtete

Perſönlichkeit. v
.

B
.

Blumenmarkt
in Barcelona.

(HiezudasBild Seite487.)

H“ uns der ausgezeichnete

Künſtler Llovera
Barcelonas ſchönen

Blumenmarkt hier
wiedergegeben, iſt's:

ihm wohl mehr um die
beiden wandelnden

Blumen, die katalo

niſchen Sennoritas in den kokettenMantillas, zu thun geweſen.

Der Hauptzweck dieſes Bildes iſt jedenfalls die Andeutung,

daß dieſer Blumenmarkt wie ſo viele andere, zum Beiſpiel

der vor der Madeleine in Paris, den nicht ganz unweſent
lichen Zweck erfüllt, zu verliebten Begegnungen Raum und
Gelegenheit zu geben; denn poetiſcher vermag ſich wohl kaum

ein Liebesband zu knüpfen als a
n

dieſer viel geſuchten

Stätte, wo im Lande der Galanterie jede der hier ſo ſinnig

ausgeſtellten und ausgebotenen Blumen eine viel zärtlichere
Sprache redet als bei uns. Geſchmückt mit dieſen Blumen,

werden d
ie

Sennoritas ſiegesgewiß a
n

dem allabendlichen

Korſo auf der Rambla, einer der ſchönſten Promenaden der
Welt, ſich beteiligen.
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Ireiherr von Chlumetzky.

n Stelle ſeines langjährigen, altersſchwach gewordenen

Präſidenten, des Polen Smolka, hat das öſterreichiſche
Abgeordnetenhaus am 20. März ſeinen bisherigen erſten
Vizepräſidenten, Freiherrn Johann von Chlumetzky, zum
Präſidenten gewählt.

Ob es ſeinem Takt und ſeiner Thatkraft gelingen werde,

der Verwilderung der Parteikämpfe im öſterreichiſchen

Reichsrate zu ſteuern, muß uns d
ie

Zukunft lehren. Am
guten Willen hiezu fehlt es dem Manne nicht, der, obwohl
ein Liberaler und

ein Deutſcher, doch

ſtets bei allem

Feſthalten a
n

den
Verfaſſungsgrund

ſätzen ſeine Partei
genoſſen von über
eilten Schritten

zurückzuhalten und
bei entſchiedenem

Widerſtande gegen

die unheilvollen

föderaliſtiſchen Be
ſtrebungen der
letzten anderthalb

Jahrzehnte den
nicht-deutſchen

Stämmen Oeſter

reichs gerecht zu

werden ſuchte; und

wenn dieDeutſchen

ihm als geiſtigem
Leiter des mähri
ſchen Großgrund

beſitzes vor allem

e
s

zu danken
haben, daß nicht

auch dieſes wich
tige Kronland der
Czechiſirungpreis

gegeben wurde, ſo

verdanken ſi
e an

dererſeits auch

ſeiner verſöhn

lichen Perſönlich
keit, daß ſi

e

nach

oben immer noch

als „regierungs
fähige“ Partei
gelten.

Chlumetzky iſ
t

am 23. März 1834 in Zara als Sohn
des Hofrates Anton R

.
v
. Chlumetzky geboren. Nachdem

e
r

in Wien die juridiſchen Studien vollendet hatte, wurde

e
r

Staatsanwaltsſubſtitut in Brünn, gab jedoch nach dem
Sturze Schmerlings und nach dem Amtsantritte des födera
liſtiſchen Miniſters Belcredi ſeine Entlaſſung, um im mäh
riſchen Landtage den Tendenzen desſelben energiſch Oppo

ſition zu machen. Unter dem Bürgerminiſterium wurde e
r

erſter Hofrat der mähriſchen Statthalterei, um b
e
i

Berufung

des föderaliſtiſchen Miniſteriums Potocki wieder aus dem
Staatsdienſte zu treten und im Landtage wie im Abge

ordnetenhauſe ſich neuerdings der Oppoſition anzuſchließen.

Am 25. November 1871 erfolgte ſeine Ernennung zum
Ackerbauminiſter im verfaſſungstreuen Miniſterium Auers
perg und im Jahre 1875 übernahm e
r

das von Banhans

bisher innegehabte Handelsportefeuille. Bei Uebernahme

Freiherr von Chlumetzky,PräſidentdesöſterreichiſchenAbgeordneenthauſes.

der Regierungsgeſchäfte durch den Grafen Taaffe ſchied
Chlumetzky 1879 abermals aus dem Miniſterium. Im
Jahre 1880 wurde e

r

von der Stadt Brünn in den Reichs
rat entſendet, in dem e

r

zu den Führern der vereinigten

Linken gehört. Im Jahre 1885 war er zum zweiten, im

Jahre 1888 zum erſten Vizepräſidenten des Hauſes gewählt
worden.

Damen-Empfang im Buckingham-Palaſt.
(Hiezudas Bild. Seite 489.)

A 28. Februar war nach zweijährigem Zwiſchenraume* der von der vornehmen Frauenwelt Englands erſehnte
Tag des Drawing
Room wieder er
ſchienen, wo die
geſellſchaftlichen

Novizen vor dem
geſamtenHofſtaate

zum Handkuſſe der
Königin zugelaſſen
und dadurch am

Hof von St. James
vorgeſtellt werden.

Endlich iſ
t

der Zug,
der in Seidenklei

dern mit Rieſen
ſchleppen erſchie
nenen Damen bis

zum Vorzimmer

der Königin vor
gedrungen, wo auf
Karten, die auf

einem Tiſchchen in

der Mitte liegen,
die Namen und

Titel aufgeſchrie
benwerdenmüſſen.

Dann geht e
s

durch eine Hecke
ſtabtragender

Herolde vorwärts

zum Sitze der Kö
nigin; der wohl
einſtudirte Knix
wird in möglichſter
Genauigkeit voll
zogen, die jugend
friſchen Lippen

berühren die könig

liche Hand, wäh
rend d

ie Prinzen
des Königshauſes,

d
ie Miniſter und Großwürdenträger des Hoſs wohlgefällig

auf die jungen Damen blicken, d
ie

erſt wieder zu Atem zu

kommen pflegen, wenn ſi
e

wieder aus dem Thronſaal auf

den Gang hinaus getreten ſind, worauf ihnen Hofbeamte
ihre langen Schleppen wieder auf den Arm legen und Be
diente ihnen in den Wagen zur Heimfahrt helfen. Sind
aber d

ie Beklemmungen dieſes erſten Erſcheinens b
e
i

Hof
einmal vorüber, ſo gilt gar mancher dieſer Tag hinfort als
„der ſchönſte ihres Lebens“.

Der neue franzöſiſche Senatspräſident.
(Hiezudas Porträt Seite 491.) -

D a
n Stelle J. Ferrys zum Senatspräſidenten

Akademiker Challemel-Lacour iſ
t

in my“

„“

--
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ſeinem Vorgänger ſehr verwandt. Wie J. Ferry ſeine
Wahl zu einem guten Teile dem Umſtande verdankte, daß
die Republikaner von dem Kandidaten Herrn Carnots,
Bankgouverneur Magnin, nichts wiſſen wollten, ſo ſcheint
dies auch bei Challemel-Lacour

der Fall geweſen zu ſein.
Unempfindlich für öffentliche
Beliebtheit, allem Strebertum

fremd und in ſeinem ganzen

Auftreten nüchtern, ja ſchroff,

iſ
t

auch der neue Senatspräſi

dent heute zu den konſervativen

Männern der Republik zu rech

nen. Auch Challemel - Lacour

iſ
t

wie J. Ferry kein beſchränkter
Chauviniſt; ja

,

e
r

ſchätztdeutſche

Wiſſenſchaft beſonders hoch.
Challemel-Lacour, 1827 in

Avranches geboren, verdankt ſeine
gründliche Bildung der Ecole
normale, aus der auch der kürz
lich verſtorbene Taine hervorge

gangen. Nach demStaatsſtreiche

mehrere Monate lang eingeker

kert, lebte e
r

zunächſt als Flücht
ling von ſeinen Vorleſungen in

Brüſſel, trieb dann in Deutſch
land und Frankreich ernſte Stu
dien, die e

r

zu gediegenen Ver
öffentlichungen verwertete, ward

1856Profeſſor der franzöſiſchen
Literatur am Züricher Polytech

nikum und kehrte 1859 nach
Frankreich zurück, um namentlich

im „Temps“ und der „Revue
des Deux-Mondes“ ſchriftſtelleriſch thätig zu ſein. Wäh
rend des Krieges von 1870 ernannte ihn Gambetta zum
Präfekten von Lyon, w

o

e
r

unter den ſchwierigſten Umſtänden

die Ordnung aufrecht erhielt. Als Abgeordneter in der Na
tionalverſammlung

gehörte e
r

bald zu

den bedeutendſten
Rednern. Als Ge
ſandter, 1879 in

Bern und dann in

London war der

verſchloſſene, ernſt
gelehrteMann we
nig beliebt, ebenſo
als Leiter des Aus
wärtigen 1882 im

Miniſterium Ferry.

Schon 1883 legte

e
r

dieſes Porte
feuille wieder nieder

und trat auch im

Senat hauptſächlich

nur noch auf, um
dieUebertreibungen

der Schutzzöllner zu

bekämpfen; 1891 war er zum Vizepräſidenten des Senats
gewählt worden

Dowe.

K u g elf e ft.

a
s

bisher noch „keine Salbe von Hexenkraut, Unter

2 Zauberſprüchen gekochtund gebraut“, was kein „Koller
von Elendshaut“, kein Amulet, noch anderes Mittel, auf

Challemel-Lacour,der neuefranzöſiſcheSenatspräſident.

das ſich der Aberglaube ſonſt verließ, vermocht hat, das
ſoll, wunderbaren Mären zufolge, die jetzt durch die
Zeitungen laufen, zu Mannheim einem Schneider namens
Dowe, deſſen Bildnis wir nach einer Photographie

von Hermann Klebuſch inMann
heim geben, zu Wien einem
Ingenieur S carneo gelungen
ſein. nämlich unſere armen Sol
daten feſt gegen Verwundungen

auch der mörderiſcheſten neuen
Gewehrgeſchoſſe zumachen; wenn

die menſchenfreundliche Erfin
dung der beiden, die weſentlich

in einem aus Rohhanf, Wolle
und ſenkrecht ſtehenden Dräht
chen zuſammengeſetzten, anzu
ſchnallenden Schutzpanzer zu be
ſtehen ſcheint, ſich bewähren
ſollte, dann möchte man faſt be
dauern, daß dieſelbe nicht vor

den Verhandlungen des deutſchen
Reichstages über die Militär
vorlage bekannt geworden. Denn

wozu bedürfte e
s

noch einer ſo

rieſigen Vermehrung desdeutſchen
Heeres, wenn ſich eine kleine
Truppe, etwa wie die beiden
kugelfeſten Müller in Bechſteins
Märchen, gefahrlos in den dich
teſten Kugelregen der Franzoſen

oder Ruſſen begeben könnte?

Die Sache dürfte aber doch noch
ihre Haken haben, wenngleich ein
freundliches Berliner Konſortium
den Mannheimer Erfinder bereits

unter ſeine Fittiche genommen und das Wiener Kriegsmini

ſterium ſich mehrfach mit Scarneos Erfindungen beſchäftigt

hat. Der Panzer,
unter dem unſere

Soldaten künftig

nur leichte blaue

Male ſtatt Todes
wunden erleiden

würden, ſoll nicht
weniger als ſechs
Pfund wiegen, er

würde alſo den

Mann im Feld
dienſtbelaſten und
behindern; a

n

die

Koſten der Aus
rüſtung von
Millionen Sol
daten darf man
gar nicht denken;

zudem finden ſich
erfahrungsgemäß

die meiſten Ver
wundungen im

Kriege nicht auf

der Bruſt, ſondern a
n Kopf, Armen und Beinen. So iſ
t

faſt

zu fürchten, dieſem neuen Schutzpanzer werde dasſelbe Los b
e

ſchieden ſein, wie den Schilden, die man in Holland und

Dänemark verſuchte, und über die man bald zur Tagesordnung

überging. Nicht im Scherze, ſondern im Ernſt hat übrigens
der bekannte Erfinder des Mannlicher Gewehres gemeint, das

einfachſte wäre wohl, man hieße die Soldaten beim Beginn

der Schlacht ihre Torniſter vorne ſtatt hinten aufſchnallen.
L.

Scarneo.
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Baron Edelsheim-Gyulai.

General Edelsheim.

Fre Leopold Edelsheim-Gyulai iſ
t

nach
langem Leiden in Peſt am 27. März geſtor

ben. In Karlsruhe 1826 geboren, trat er früh

in den öſterreichiſchen Kriegsdienſt, wurde ſchon
1848 Rittmeiſter bei den Wallmoden-Küraſſieren,

d
ie

in Italien und Ungarn mitfochten, 1850
Major, 1851 Oberſtlieutenant in demſelben Regi
ment, 1856 Oberſt eines Huſarenregiments, als
deſſen Kommandant e

r

ſich 1859 bei Magenta und
Solferino ſehr auszeichnete und durch ſeine toll
kühne Tapferkeit das Ritterkreuz des Maria-Thereſia
Ordens erwarb. Nach dem italieniſchen Feldzuge

wurde e
r

Kommandant der beiden freiwilligen

Kavallerieregimenter, b
e
i

denen e
r

ſeine neue Aus
bildungsweiſe und Reitmethode einführte und ſich

den Ruf des ſchneidigſten Reiterführers Europas
erwarb. Im böhmiſchen Feldzuge befehligte e

r

eine leichte Kavalleriediviſion, mußte ſich aber im

weſentlichen darauf beſchränken, den Rückzug der

Oeſterreicher von Olmütz bis a
n

die Donau zu decken.

Zum Inſpektor der Kavallerie ernannt, reorgani

ſirte e
r

dieſe Waffe ſo glücklich, daß ſeine Reformen

im Auslande vielfache Nachahmung fanden, 1875
wurde e

r

zum Höchſtkommandirenden in Ungarn mit

dem Titel eines kommandirenden Generals zu Peſt
ernannt, welcheStellung er 1886 niederlegte. Von
dem unglücklichen Feldherrn des Jahres 1859,

ſeinem Vetter, Grafen Gyulai, a
n

Sohnes Statt
angenommen, fügte e
r

den Namen desſelben ſeinem
eigenen bei. Derſelbe geht nun, wie ſeine aus
gedehnten Güter in Kroatien, auf ſeinen einzigen
Sohn über.

Joſeph Lanner.
Zur Erinnerung a

n

d
e
n

fünfziglen Todestag

d
e
s

Falzerkönigs.

HÄ Walzer! Es liegt ein unendlicherVA Zauber in dieſem Worte, und d
ie Klänge

eines echten Wiener Walzer wirken elektriſirend

auf Jung und Alt. Unzertrennlich mit dem
Wiener Walzer aber ſind die Namen von Johann
Strauß, Vater, und Joſeph Lanner verbunden.
Insbeſondere der letztere hat mit ſeinem Genie

den Wiener Walzer geſchaffen.

Joſeph Franz Karl Lanner wurde am
11. April 1801 zu Wien im ſiebenten Bezirk

Neubau und nicht, wie irrtümlich angegeben wird,

in Döbling bei Wien geboren. Das Geburtshaus
Lanners ſteht noch heute und trägt die Nummer

ſechs in der Mechithariſtengaſſe. Des kleinen
Joſephs Vater war e

in

armer Bandmachergeſelle

und konnte daher ſeinem Kinde eine nur ober
flächliche Bildung geben, doch ſchon frühzeitig
zeigte ſich in dem aufgeweckten und ſehr begabten

Knaben die Liebe zur Muſik. Schon in ſeinem

ſechzehnten Lebensjahre ging daher Lanner mit

ſeiner Geige in die Gaſthäuſer ſpielen, und e
s

war beſonders der „Schottenfeldergrund“, wo der
junge Mann allabendlich ſich ſein Brot verdiente.
Bei einer dieſer ſonderbaren Kunſtreiſen lernte
Lanner den gleichbegabten Johann Strauß, Vater,
kennen, und alsbald traten die beiden mit einer
Kapelle in die Oeffentlichkeit. In der Straußſchen
Kapelle war Lanner als der erſte Violiniſt
angeſtellt und blieb bei dem Freunde bis zum

Joſeph Lanner.
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Jahre 1824, wo ſich Strauß ſelbſtändig machte und von
nun ab auch Lanner ſeine eigene Kapelle hatte.

Vor dieſer Zeit ſchon komponirte Lanner einige Walzer,

und b
e
i

den Konzerten im „Apolloſaal“ – in den zwan
ziger Jahren der vornehmſte Konzertſaal Wiens – und
beim „Sperl“ erklangen nun die Walzer Lanners. „Die
Schönbrunner“, der „Totenwalzer“ und d

ie „Donauklänge“

hatten ungeheuren Erfolg, und für die Wiener von damals
bedeuteteein neuer Walzer Lanners e

in großartiges Ereignis.

Ganz Wien ſtand unter dem Banne des jungen Tanzkom
poniſten und ohne einen Lannerſchen Walzer konnte man ſich

keine Feſtlichkeit denken. Die Ariſtokratie und das Bürger
tum waren förmlich elektriſirt und die noblen Bälle beim
„Sperl“ und im „Apolloſaal“ wurden der Mittelpunkt des
Enthuſiasmus, mit welchem man den jungen Muſiker feierte.

Seine flotten Weiſen, die ſich einſchmeichelnd in das Ohr
ſchleichen, ſowie die große Genialität, welche in der Ge
ſamtwirkung ſeiner Melodien lag, haben Lanner noch heute
unvergeſſen gemacht und wenn irgendwo, beſonders aber

in Wien, ei
n

Walzer Lanners erklingt, ſo kann man ſicher
ſein, daß die Zuhörer nicht umhin können, den ſtillen Auf
forderungen des Zweivierteltaktes Folge zu leiſten und nach

den luſtigen Rhythmen ſich im Kreiſe zu drehen.
Joſeph Lanner, welcher bei ſeinen Lebzeiten reiche Ehren

genoß, ſtarb in Wien am 14. April 1843, ohne jedoch

Reichtümer zu hinterlaſſen. Seine leichte Künſtlernatur litt
das Sparen nicht und e

r,

ſowie viele ſeiner engeren Kollegen,

kannte den Wert des Geldes nicht. Seine Nachfolger:

Strauß' Söhne Johann, Joſeph und Eduard, C
. M. Ziehrer,

Franz von Suppé, Millöcker und Kremſer haben den Beweis
geliefert, daß e

r

ein muſikaliſches Vorbild geſchaffen, welches
heute international iſt. Oskar Linden.

Wilhelm von Lübke.
(Hiezudas Porträt Seite497.)

Am 5
. April ſtarb in Karlsruhe der Profeſſor der Kunſt

geſchichte, Geheimerat Dr. Wilhelm von Lübke. Mit ihm
ſcheidet von uns der Mann, dem zumeiſt wir in Deutſchland
die außerordentliche Verbreitung kunſtgeſchichtlicherKenntnis

in den weiteſten Schichten der Gebildeten zu danken haben.

Die Wiſſenſchaft verliert in ihm einen trefflichen, unermüd
lichen Forſcher, die Hochſchule einen Lehrer, zu deſſen Füßen,

wie e
r

ſelbſt mit Stolz ſagen konnte, Tauſende geſeſſen und

in die Welt der Kunſtwerke genießend und erkennend ein
geführt worden ſind.

Die durch Winckelmann begründete Kunſtgeſchichte hatte
ſeit dem Beginn unſeres Jahrhunderts durch die Bewegungen,

d
ie wir kurzweg als Romantik bezeichnen, durch die Schelling

ſche und Hegelſche Philoſophie neue vielfache Anregung,

Vertiefung, Ausbreitung, hatte mannigfach neuen Geiſt und

neue Ziele gewonnen. Religion, Philoſophie, Kulturgeſchichte

übten ihre beſonderen Einwirkungen aus, ohne natürlich die

älteren Richtungen ganz zu verdrängen. C
.

Fr. von Rumohr,
Waagen, Hotho, Kugler, Schnaaſe mögen a

n

verſchiedene
Strömungen der neuen Kunſtgeſchichte erinnern. Im Anfang
des fünften Jahrzehntes begannen Kugler und Schnaaſe zugleich

ihre allgemeinen kunſtgeſchichtlichen, a
n

das große Publikum
ſich wendenden Werke. Sie waren die Bahnbrecher für den
jungen Gelehrten, dem ſi

e

bald wegen ſeines Eifers und
ſeiner Tüchtigkeit gewogen wurden und der nun den Ruhm
davontrug, ſelbſtſchaffend und verwertend immer weitere und

weitere Kreiſe der Kunſtgeſchichte zu gewinnen und das In
tereſſe daran in ungeahnter Weiſe zu vermehren, als ihm

der auch von erfahrenen Meiſtern des Fachs bezweifelte

Verſuch gelang, durch d
ie

in Deutſchland noch unbekannte

Illuſtration d
e
r

Kunſtgeſchichte dieſe nun zur wahren An
ſich ſtets ſteigernden Erfolg.ſchauung zu bringen und gegenſtändlich lebendig zu machen.

Wilhelm Lübke hat ſeine Jugend-, Lehr- und Wander
jahre bis zur Profeſſur in Stuttgart in den „Lebenserin
nerungen“ (Berlin, Fontane 1891) ſelbſt beſchrieben; wir
verweiſen auf dies Buch ſonnigſter Schilderung der Jugend

zeit und des männlich kräftigen, durch Armut und Ungemach

nie gebrochenen,nur geſtählten, elaſtiſch immer auſſchnellenden
und ſich ſelbſt helfenden und damit ſchließlich ſo ſiegreichen

Strebens und Ringens.

Sagen wir hier gleich das Geheimnis des Glückes, das
Lübke hierin hatte. Wo Licht iſ

t,

iſ
t Schatten, und Gegner

und Neider haben nicht ermangelt, auf die Schwächen b
e
i

ſo reicher Kraft aufmerkſam zu machen. Aber Lübke hatte

von Natur die Seligkeit des Schaffens empfangen; Arbeit
war ihm Freude, Fleiß Notwendigkeit, die Mitteilung durch
Wort und Schrift Bedürfnis. Das Licht ſeiner reichen,

vielfach virtuoſen Begabung konnte e
r

nicht unter den Scheffel
ſtellen; e

r

mußte wirken, um froh zu ſein. Auch e
r

konnte

dabei von ſich ſagen: Was nicht genügte, ließ ic
h

fahren,

was mir entwiſchte, ließ ic
h

ziehn. Ich habe nur begehrt

und nur vollbracht und abermals gewünſcht. – Von einer
Arbeit wandte e

r

ſich zur andern; Lücken mochten ſpäter

nachgeholt, Verbeſſerungen nachgetragen werden . . . S
o

lange e
s

vor allem darauf ankam, das bisher wenig gekannte

Gebiet zu durchmeſſen, in den Hauptzügen zu beſchreiben,

neues Material herbeizubringen, war dies auch richtig und
gutzuheißen und von größtem Erfolg.
Wilhelm Lübke wurde am 17. Januar 1826 als Sohn

eines Volksſchullehrers in Dortmund geboren; für An
ſchauung wie für Muſik hoch begabt, von ſchneller Auffaſſung,

außerordentlich gutem Gedächtnis, dabei „kerngeſund, auf
geweckt und lebensfroh“ konnte e

r

ſeit dem zwölften Jahr
und mußte e

r

o
ft

den Vater a
n

der Orgel und in denLehr
ſtunden vertreten. Noch als Gymnaſiaſt errang ſich d

e
r

vielgewandte in einer anonymen, mehrfach aufgelegten Flug

ſchrift gegen einen Hetzkaplan das erſte Honorar und d
ie

erſten Siegeslorbeeren. Mit neunzehn Jahren bezog er al
s

Studioſus der Philologie d
ie

Univerſität Bonn. Durch
Kinkels Vorträge und einen älteren Kommilitonen, Simons,

erhielt e
r

hier d
ie

erſte Anregung für das Studium d
e
r

Kunſtwiſſenſchaft. Mit Freunden, beſonders mit Hermann
Keſtner weidete e
r

ſich a
n

den Monumenten der Heimat,

des Rheins und Belgiens.

Von Bonn ging er nach Berlin, wo er ſein Lehrerexamen
machte und am Werderſchen Gymnaſium ſein Probejahr

beſtand. Doch unwiderſtehlicher Drang bewog ihn, d
ie

ſichere Zukunft zu opfern und mittellos, wie e
r war, ſi
ch

doch dem Ungewiſſen durch das Studium der Kunſtgeſchichte

zuzuwenden.

Statt ſich in Bücher zu vergraben, wanderte der junge,
von Privatunterricht, namentlich in Muſik ſich erhaltende
Gelehrte durch d

ie für ſeine Studien erwählten Gebiete und
maß und zeichnete d

ie kunſtgeſchichtlich noch wenig oder gar

nicht bekanntenKirchen und Denkmäler. Er wurde befreundet
mit Friedrich Eggers, der ſeit 1850 das deutſcheKunſtblatt
redigirte. Kugler, Waagen, Schnaaſe wurden dem jungen,

rührigen, in Wort und Feder gewandten Forſcher gewogen.
Nun übernahm Lübke auch für d

ie Spenerſche Zeitung d
ie

Kunſtberichte. Die Jahre dieſer freien Thätigkeit haben ih
n

vielfach beſtimmt; als Privatdocent einer Univerſität zum
Beiſpiel hätte e

r

damals wohl andere Seiten ſeines Weſens

ausbilden müſſen. Religiöſe, philoſophiſche, kulturhiſtoriſche

und ſonſtige Tendenzen, wie ſi
e

d
ie Kunſtgeſchichte b
e
i

a
n

deren beeinflußten, waren ihm überhaupt fremd, wie Sinn

fü
r

ſchwerfällige Gelehrſamkeit, und fanden jetzt e
rſ
t

recht

keine Stätte. Die Kunſt als Kunſt und kunſtvolle, klare
Darſtellung – das war ſein Abſehen und iſt es geblieben
Ob dieſer oder jener darüber dieſes und jenes vermißte,
darum kümmerte e

r

ſich nicht und konnte e
s

leicht b
e
i

ſeinem



Im Jahr 1852 gab er eine Vorſchule zur Geſchichte
der Kirchenbaukunſt des Mittelalters heraus. Mittlerweile
bereiſte e

r,
auf Aufforderung des weſtfäliſchen Abgeordneten

Wilhelm Junkmann, Weſtfalen. Mit 250 Thalern führte
Lübke dieſe Studienreiſe durch und gab 1853 ſeine „Kunſt
des Mittelalters in Weſtfalen“ heraus, welches Werk ſeine

Bedeutung als Forſcher, Entdecker und Gelehrter in der

kunſtwiſſenſchaftlichen Genoſſenſchaft feſtſtellte. Dem Ruhm
entſprachen pekunäre Erwartungen leider nicht, aber nur

mit um ſo größerem Mut wagte ſich Lübke a
n

neue Arbeit.

Er plante e
in in Deutſchland noch nicht gewagtes Werk:

ein Handbuch der Architektur mit Illuſtrationen. Mehrere
Buchhändler wollten e

in

ſolches Wagnis nicht unternehmen.
Da nahm E

.

Graul (ſpäter Verlag von E
.

A
.

Seemann)

e
s

an. Es erſchien
1855 und in zwei

Jahren war die Auſ
lage vergriffen.
Damit war die

Bahn für ihn ge

brochen und ſein
Ruf, in Verbindung
mit den weſtfäliſchen
Forſchungen, ge
macht. Man leſe in

den „Lebenserinne
rungen“ das dama
lige anregende, ſtreb
ſame, heitere, wiſſen
ſchaftliche und freund

Z>---ZSZSZZZ->--->--> - -I ZZZZ >R ZZZZ-
ſchaftliche Leben in Z#EZ
Berlin.
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Lübke ſchwamm

auf der Woge desEr
folges, den e

r

durch

Arbeit und a
ll

ſeine

geiſtigen und geſell

ſchaftlichen Talente
errang. Spielend be
wältigte e

r Arbeiten,

unter deren Laſt an
dere ſeufzten. Frei
lich wollte e

r

auch

nicht immer, wie zum
Beiſpiel Friedrich
Eggers, „das letzte
Wort“ in ſeinen Auf
ſätzen und Urteilen
ſagen, ſondern be
gnügte ſich, zu be
richten, anzuregen, aufmerkſam zu machen und nicht erſt

zu warten, bis d
ie

Akten über irgend einen Kunſtvor
gang regelrecht geſchloſſen waren. E

r

arbeitete dabei auch

o
ft

zu ſchnell – nun, wenn e
s Dinge waren, a
n

d
ie

vorher
noch niemand gerührt hatte, ſo mochten andere kommen und,

durch ihn angeregt, ihm nacharbeiten.

Wir haben hier nicht alle ſeine Werke anzuführen. Ge
nug: 1857 wurde e

r

auch als Docent a
n

der Bau
akademie in Berlin angeſtellt; der junge Kunſthiſtoriker hatte
auch für ſeine außerordentliche oratoriſche Begabung d

ie

richtige Stellung gefunden. Klarer Gedanke, Wort und Witz
waren ihm immer zur Hand.

Im glücklichſten Aufſchwung verheiratete er ſich Dezem
ber 1857 mit Mathilde Eichler, Witwe des Sanitätsrats
Bennewitz.

Reiſen nach Italien, nachFrankreich, Belgien, ſpäter nach
England gaben ihm b
e
i

ſeinem treuen Gedächtnis und un
ermüdlich freudigen Fleiß e
in Kunſtanſchauungs-Material,

wie e
s

damals wenige beſaßen. Im Jahre 1860 erſchien
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 11.
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das Werk, das in fünfundzwanzig Jahren zehn große Auf
lagen erlebte und ſeinen Namen an weiteſten verbreitete:
„Der Grundriß der Kunſtgeſchichte“. „Die Geſchichte der
Plaſtik“ folgte 1863. Schon 1861 war er dem wieder

holten Ruf nach Zürich gefolgt; ſpezielle ſchweizeriſche
Kunſtſtudien waren natürlich d

ie Folge; 1866 kehrte er als
Profeſſor der Kunſtgeſchichte nach Deutſchland zurück, b

e

rufen nach Stuttgart, w
o

e
r

faſt zwanzig Jahre in gewohnter
raſtloſer, fördernder Thätigkeit wirkte. E

r

wollte wie d
ie Ge

ſchichte der Architektur und Plaſtik ſo die Geſchichte der

Malerei ſchreiben, doch beſchränkte er ſich dann auf d
ie Ge

ſchichte der italieniſchen Malerei vom 4
.

bis 16. Jahr
hundert; d

ie

Arbeiten über die Renaiſſance Frankreichs und

Deutſchlands nahm ihn zu ſehr in Anſpruch. Jene Geſchichteder
Renaiſſance Frank
reichs erſchien 1868,

die Geſchichte der

deutſchenRenaiſſance
1873. Von dem

letztenWerke ſagte e
r

ſelbſt: „Es galt zu
nächſt, das weit ge

ſtreckte Gebiet, das

von der Moſel bis
zum Niemen, von

der Eider bis zur
Sawe ſich ausdehnt,

--- wandernd zu durch
forſchen, die Monu
mente, auf welche

meiſtens noch keine

kundige Hand hin
gewieſen hatte, zu

entdecken und zu

ſtudiren, um das

Material zu einer

überſichtlichen Dar
ſtellung zu gewinnen.

Faſt überall habe ic
h

dieſe auf eigene An
ſchauung geſtellt...“
Wenn man dabei

bedenkt, daß e
r

ſeit

ſeiner Ueberſiedlung

nach Stuttgart von
ſchwererKrankheit b

e

fallen wurde, gegen

die e
r

dann jährlich

Hilfe in Karlsbad

ſuchen mußte, daß e
r

durch d
ie Unvorſichtigkeit eines ihn führenden Architekten auf

der Studienreiſe e
in Auge verlor, daß außerordentliche

Arbeiten und Vorträge, dann neue Auflagen Jahr fü
r

Jahr
ſeine Zeit in Anſpruch nahmen, daß e

r in zahlreichen
Zeitungsaufſätzen und Kritiken über Literatur, bildende
Künſte und Muſik – hier als Gegner Wagners – ſich aus
ſprach und dabei nochviele Reiſen machte – alles das neben
den Pflichten ſeines Amtes als Profeſſor a

m Polytechnikum

und a
n

der Kunſtſchule – ſo erſtaunt man über d
ie uner

ſchöpfliche Kraft und Elaſtizität des Mannes, der nebenher
der Freund ſchöner Lebekunſt war und heitere, geiſtvolle

Geſellſchaft als d
ie

beſte Erfriſchung von der Arbeit liebte.
Selbſt ſchreiben konnte e

r jetzt freilich nicht mehr ſeine

Werke: e
r

diktirte ſie. Seine 1892 verſtorbene Frau

war b
is

zu ihrer ſchweren Krankheit ſein getreueſter und
beſter Sekretär.

Im Jahre 1885 bewogen Lübke verſchiedene Verhält
niſſe, d

ie Stellung in Stuttgart mit der in Karlsruhe zu

vertauſchen, w
o

e
r

zur Profeſſur der Kunſtgeſchichte auch
32
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das Direktorat der großherzoglichen Gemäldegalerie über
nahm.

Doch wurde ihm der Wegzug von dem zur lieben Heimat
gewordenen Stuttgart ſchwer. Lange Krankheit der Frau
trübte d

ie

ſonſt ſo ſchöne Häuslichkeit in den letzten Jahren.
Als der Tod d

ie ſtarkgeiſtige, heldenhafte Dulderin erlöſt
hatte, glaubte der tiefbedrückte, ſelbſt kränkliche Mann noch

a
n

einen ſonnigen Lebensabend neuen, ruhigen Glückes. E
r

vermählte ſich mit einer Verwandten ſeiner verſtorbenen
Frau, mit Gräfin Helene von Bleszynska.

Aber Karlsbad hatte diesmal nicht mehr vermocht, ihn

in gewohnter Weiſe zu verjüngen. E
r

wurde im letzten
Winter ſchwer leidend. Die alte Krankheit zeigte ſich in

ſchlimmſter Weiſe; ihr iſt er am 5
. April erlegen.

Schaffensſeligkeit hat dieſen Mann beherrſcht, gehoben

und von Erfolg zu Erfolg getragen. Wiſſenſchaft und all
gemeine Bildung hat er ſich für immer zu Dank verpflichtet.
Schließlich kam eine andere Zeit und deren Wirkungen

trafen auch ihn, und auch a
n Angriffen hat e
s

nun nicht
geſehlt. „Aber d

ie

Lebensarbeit eines Mannes, d
e
r

vierzig

Jahre lang nur der Wiſſenſchaft und Kunſt gedient hat,

iſ
t

nicht ſo leicht in den Staub zu ziehen“, ſagt e
r

von ſich

ſelbſt. Dieſe Lebensarbeit wird ihn in der deutſchenKunſt
geſchichte unvergeßlich machen und zumal wird man von

ihm rühmen, daß kein anderer ſo wie e
r

ſich a
n Erfolgen

anderer gefreut und junge aufſtrebende Kräfte gefördert hat.
C. Lemcke.

N 0 t i z 6 L ä t t er.

Kultur und Wiſſenſchaft.

Profeſſor Guſtav Amberg aus Berlin hielt am 14., 16.,
17., 21. und 22. März im Saale des Königsbaues in Stuttgart

vor einer zahlreichenZuhörerſchaft intereſſante, ſehr beifällig auf
genommenephyſikaliſcheExperimental-Vorträge über „Elektrizität“,
„Optit“, „Wärme“, „Akuſtik“ und „Geologie“, unter Vorführung

einer großen Zahl neuer und eigentümlicherApparate.
50,000 Berufsgenoſſen haben ſich dem Verbande deutſcher

Handlungsgehilfen zu Leipzig in wenig mehr als e
lf

Jahren ſeines
Beſtehensangeſchloſſen. Unter opferfreudigerMitarbeit ſeinerMit
glieder in kleinemUmfange mit beſcheidenenMitteln begonnen,

entwickeltder Verband heuteeine ausgedehnteund kapitalskräftige
Thätigkeit durch feſte Geſchäftsſtellen in Leipzig, Berlin, Breslau,
Chemnitz, Dresden, Düſſeldorf, Frankfurt a

. M., Königsberg i. Pr.
und Nürnberg, ſowie durchKreisvereine a

n

300 deutſchenPlätzen.
Ueber 10,000 Handlungsgehilfen erhielten durch den Verband
Stellung, während a

n

ſtellenloſeMitglieder über 15,000 Mark
Unterſtützungenausgezahlt wurden. Durch gewährtenRechtsſchutz
ſtand der Verband Hunderten von Handlungsgehilfen bei. Die
errichtetenPenſionskaſſenfür Witwen und Waiſen, ſür das Alter
und die Invalidität, ermöglichendie Verſicherungen zu den denkbar
günſtigſten Bedingungen und haben bereits ein Vermögen von
230,000 Mark erlangt. Ganz beſonders iſ

t

aber die am

1
.

Februar vom ReichskanzlerbeſtätigteKranken- und Begräbnis

kaſſe zu nennen, d
a

ſi
e

die größte und leiſtungsfähigſteHilfskaſſe
für deutſcheKaufleute iſt; ſi

e

zählt 13,500 Mitglieder und hat
180,000 Mark Reſerven, bis jetzt aber 650,000 Mark Kranken
und Begräbnisgelder ausgezahlt. Die Mitgliedſchaft befreit aller
orten von den Orts-, Fabrik- und Gemeindekrankenkaſſen.
Die Vorarbeiten für den „Allgemeinen deutſchen Jour

naliſten- und Schriftſtellertag München Juli 1893“ – und zwar
ſpeziell für die zu gründendePenſionskaſſe– haben eine wichtige
Förderung erfahren, indem die zur Ausarbeitung eines Statuts
eingeſetzteKommiſſion nach monatelanger, angeſtrengteſterThätig
ſeit die erſteLeſung des Statutenentwurfes ſoeben beendet hat.
Die zweckmäßigeZuſammenſetzungdieſer Kommiſſion aus Schrift
ſtellern, Journaliſten, Juriſten und Fachleuten auf dem Gebiete
desVerſicherungsweſens – darunter Autoritäten von Ruf – wie
die reicheFülle einſchlägigenMaterials, welche der Kommiſſion

zur Verfügung ſtand, berechtigen zu der Annahme, daß ein Statut
geſchaffenwurde, das, denVerhältniſſen des deutſchenJournaliſten
und Schriftſtellerſtandesnach allen Seiten Rechnung tragend, ſich
zwar auf dem rein praktiſchenBoden verſicherungstechniſcherGrund
ſätzebewegt, aber dochnicht jenes ideelleMoment vermiſſen läßt,

das über denRahmen einer bloßen Verſicherungsgeſellſchafthinaus
die zu gründende Kaſſe zu einem Mittelpunkte gemeinſamen

Strebens aller deutſchenJournaliſten und Schriftſteller zur Kräftigung

und Hebung ihrer Standesintereſſen geſtaltet. Der Entwurf iſ
t

nach vollzogener Arbeit der „Redaktionskommiſſion“ durch den
Fach- und Hauptausſchußeiner zweitenLeſung unterzogen,darnach
mit einem ausführlichen Motivenbericht gedrucktund im März

in Form einer Denkſchrift a
n

alle literariſchen Vereine, die Re
daktionen, ſowie a

n ſonſtigeIntereſſenten verſandt worden. Daran
wird ſich die dritte Leſung und endgiltigeFeſtſtellung der Satzum
genauf einemDelegirtentage in Leipzig ſchließen,welcherden 14. April

dieſes Jahres zuſammentretenſoll. Dieſe Zuſammenkunft ſoll
namentlich von ſämtlichendeutſchenliterariſchen Vereinigungen im

In- und Auslande beſchicktwerden und dem doppelten Zweck
dienen, einmal den Journaliſten- und Schriftſtellertag ſelbſt von
der Statutenberatung vollſtändig zu entlaſten, ſo daß nur eine

e
n

bloc-Annahme der Satzungen zu erfolgen braucht, ſodann aber
über diejenigenMaßnahmen zu beſchließen,welchedas Insleben
treten der Penſionsanſtalt deutſcherJournaliſten und Schriftſteller
bis zum Sommer dieſes Jahres auf alle Fälle ſichern werden.
An alle, welchebeſonderesIntereſſe a

n

dem Gelingen des Werkes
nehmen, ergeht die Bitte, ihre Adreſſe der Feſtvereinigung des
Allgem. deutſchenJournaliſten- und Schriftſtellertages in München
bekannt zu geben,damit denſelbendie demnächſterſcheinendeDenk
ſchrift über diePenſionsanſtalt zur Kenntnisnahme und eventuellen
Begutachtungzugeſandtwerden kann.

IBühne.

Das Mannheimer Hoftheater hat als erſte Koloratur
ſängerin eine junge Berliner Künſtlerin, Tochter eines bekannten
Publiziſten, Schülerin der Frau Dr. Hedwig Levyſohn, Fräulein
Suſanne La valle engagirt, nachdemdieſelbeauf einer kurzen
Kunſtreiſe durch Süddeutſchland, namentlich in Mannheim ſelbſt
und in Stuttgart, wo ſi

e

in Konzerten des bekanntenWiener
Komponiſten Adalbert von Goldſchmidt Lieder des Letzteren ſang,

einen durchſchlagendenErfolg errungen hatte.
„Der Pfennigreiter“, Schauſpiel in vier Akten von E
.

von
Wald- Zedtwitz und Albert Bernſtein, wurde am 26. März
auf der Meininger Hofbühne zum erſtenmalmit großem Erfolg g
e

geben. Das Stück iſ
t

von packenderWirkung und bildet einen
erfreulichen Gegenſatz zu gewiſſen Erſcheinungen der modernen
Bühnenſchriftſtellerei.
Karl Bleibtreu, deſſen „Napoleon Bonaparte“ mit Poſſart

in der Titelrolle am Münchener Hoftheater ſtarkenErfolg erzielte,

reichte den Bühnen ein patriotiſchesSchauſpiel „Zorndorf“ ein.
Am Münchener Reſidenztheater fand das nene vieraktige

Schauſpiel von Paul Heyſe: „Jungfer Juſtine“, b
e
i

ſeiner erſten
Aufführung eine ſreundlicheAufnahme. Es iſ

t

eine Familien
geſchichte, die im Oktober 1757 ſpielt und zu der der
Ueberfall von Hochkirchden hiſtoriſchenHintergrund bildet. Der
ſächſiſcheSteuerrat Ellinger, der vom ſiegreichenFeinde in Amt
und Pflicht genommen iſt, läßt ſich von einem polniſchenUnter
händler verführen, die Steuergelder ſeinem ſächſiſchenLandesvater
nach Warſchau auszuliefern. Der Plan wird verraten und der
Steuerrat, bevor e

r

ſich aus dieſem Pflichtendilemmagerettet, in

Haft genommen. Daraus befreit ihn ſeine mutige alte Haus
hälterin Jungfer Juſtine, indem ſi

e

zum alten Fritz ins Lager
geht und dieſem und dem Generallieutenant v

. Zieten, den ſi
e

aufgezogen,die Sachlagedarlegt. Zieten ſelbſt bringt den reuigen

Steuerrat wieder zur Raiſon und vereinigt zugleichdie Liebenden,

die Tochter Ellingers mit dem feindlichenpreußiſchenRittmeiſter

v
.

Marwitz. Die im Mittelpunkte der Handlung ſtehende alte
Jungfer Juſtine fand in der genialen Frau Dahn-Hausmann eine
unübertrefflicheInterpretin, der in erſter Linie der Erfolg des
Stückes zu verdankeniſt.
Am Wiener Hofburgtheater iſ

t

das dramatiſche Erſtlings
werk eines jugendlichen Dichters – Kriemhilde, Schauſpiel in

fünf Aufzügen von Wilhelm Meyer – zur Aufführung gelangt.
Kriemhilde, das iſ

t Hannah, d
ie

Gattin Erich Hartoggs, eines b
e

deutendenGetreideſpekulanten,deſſengeſchäftlicheFähigkeiten hinter
einer vornehmenDenkungsweiſezurückbleiben. Kein Wunder, daß



501 Notiz biät ler. 502

es den eifrigen und rückſichtsloſenBemühungen einer gegneriſchen
Firma, denGerbrügges, denBrüdern ſeinerFrau, gelingt, ihn zu
Falle zu bringen. Vergeben3 appellirt er an ſeine Schwäger,

ihm behilflichzu ſein, ſeinen guten Namenzu retten, erbarmungslos

wird er zurückgewieſenund unfähig, eine bemakelteExiſtenz weiter
zu leben, tötet er ſich durch einen Revolverſchußim Comptoir der
Gerbrügges. An ſeiner Leiche ſchwört Hannah, ſeinen Tod an
ihren Brüdern zu rächen. Einem ruſſiſchen Kröſus, Nicolai
Saweleff, fällt in dieſemNibelungendramadie Rolle des Königs

Etzel zu. Ihm verſpricht die Witwe Hannah, ihre Hand zu
reichen, wenn er an ihren Brüdern ſo gehandelthaben wird wie
dieſe an ihremGatten. Im Schlußake ſehen wir dann auch das
Gegenſpieljener erſchütterndenComptoirſcene; diesmal ſind es die
Gerbrügges, welcheRettung und Hilfe von ihrer Schweſter er
ſtehen, ebenſo vergeblich, wie einſt Hartogg von ihnen. Der
RacheſchwurHannahs iſ

t erfüllt, aber Saweleff verläßt ſie, und der
Dichter läßt uns annehmen, daß ſi

e

ſich ins Kloſter zurückziehen
wird. Das Publikum kümmerteſich nicht um das äſthetiſcheBe
denken, o

b

e
s geſtattet ſei, die Motive des Nibelungenliedes in

einemmodernenDrama zu verwerten,und ließ ſich willig von der
ſpannendenHandlung und der gewandtenScenenführung feſſeln.

Eine lebensvolleund warme Darſtellung, d
ie Hauptrollen wurden

von Frau Wolter und Herrn Sonnenthal mit gewohnterMeiſter
ſchaft geſpielt, verhalf dem Stücke zu einem vollen Erfolge. Von
demjungen Poetenerhoffenwir nochreifereFrüchte ſeinesTalentes.
Der durch ſeine erſte Oper „Die Liebenden von Teruel“

auch in Deutſchlandrühmlich bekanntgewordeneſpaniſcheKomponiſt

Tomas Breton hat mit ſeinem neuenWerk, der vieraktigen, von
Friedrich Adler nach dem Text von Fereal verdeutſchtenOper

„Garin“ bei der erſtmaligen Aufführung im neuen deutſchen
Theater zu Prag einen neuen Erfolg errungen. Die Aufführung,

die der Komponiſt ſelbſt leitete, war eine ſehr befriedigende. Be
ſonders fanden die Träger der Hauptrollen, Herr Alberti und
Fräulein Better, viel Beifall.

Denkmäler.

Der Berliner Dom ſinkt jetzt in Trümmer, jedoch die
Quadern, auf denen einſt derSarkophagKaiſer Wilhelms I. ſtand,
ſind in Gedenkſteine verwandelt, die jeder jetzt erwerben kann.
Durch die Huld Kaiſer Wilhelms II

. iſt, wie vor Weihnachtenmit
geteilt wurde, einer ſehr ſegensreichwirkendenBerliner Anſtalt,

der „Heimat für junge Mädchen und Frauen beſſererStände“,

das Recht erteilt worden, aus jenen Quadern Briefbeſchwerer zu

fertigen und dieſe zum Beſten der Heimat zu verkaufen. Jetzt iſ
t

die zweite und letzteSerie der Gedenkſteinefertig. Dieſelben, ſehr
ſauber gearbeitet, beſtehen aus polirtem grauem Marmor oder
ſchwediſchemdunkelrotemKalkſtein; ſi

e tragen die eingegrabenever
goldeteInſchrift: „Aus demaltenDom zu Berlin. 1747–1892“,
und auf der RückſeitedenStempel: „Mit Genehmigung Sr. Maj.
des Kaiſers und Königs“. Jeder Stein iſ

t

in einem Holzkiſtchen
poſtfertig verpackt und demſelbendas Lied von E

.

v
.

Wilden
bruch ſowie ein Bild des Domes vom 16. März 1888 beigefügt.

Der Preis jedes Steines iſ
t

1
0

Mark. Die Gedenkſteineſind zu

haben bei: Frau Gräfin Harrach, W., Pariſer Platz 4
.

Frau

J. Piper, W., Königgrätzerſtr. 126. Freifrau von der Reck,
NW., Alſenſtr. 9

.

Fräulein A
.
H
. Vollmar, W., LeipzigerPlatz 5
.

Herrn Hofprediger Vieregge, NW., Hinderfinſtr. 7
. Kunſthandlung

Amsler & Ruthardt, W., Behrenſtr. 29a. Kaufhaus Hohen
zollern W., Leipzigerſtr. 1 17, Hoflieferant Guſtav Lohſe, W.,
Jägerſtr. 46. Hofgoldſchmied H

. Schaper, W., Potsdamerſtr. 8
.

Schäffer & Walcker,SW., Lindenſtr. 18. Kunſthandlung E
. Schulte,W.,

UnterdenLinden 1
. Hofjuwelier J. H. Werner,W., Friedrichſtr. 175.

Sport.

Der Verein für Hindernis-Rennen wird, wie der „Deutſche
Sport“ meldet, bereits in den nächſtenTagen in den Vertrag
eintreten, den die Trabrenn-Geſellſchaft Berlin-Weſtend bezüglich

ihrer Bahn mit den Schäffer-Voit'ſchen Erben hat und der bis
zum hre 1899 läuft. Als Aeguivalent für die Ceſſion bezw.

d
ie Ueberlaſſungder auf der Bahn errichtetenBaulichkeitenwerden

d
ie

ſeitens der „Gründer“ a
n

d
ie

GeſellſchaftbeſtehendenAnteil
forderungen durch den Verein für Hindernis-Rennen ſofort ge
tilgt, der außerdemdem Wunſch der Geſellſchaft, bis 1899 ihre
Meetings auf der Bahn abzuhalten,entgegenkommendürfte. Die
jetzigeBahn des Vereins für Hindernis-Rennen zu Charlottenburg

hört alſo Ende dieſesJahres auf zu eriſtiren, und Weſtendwird von
1894 a

n

Hindernisbahn und wahrſcheinlichTrabrennbahn zugleich.

Geſtorben.

Alle rejew, Stadthaupt von Moskau, am 23. März, in

Moskau.
Angſt wurm, von, Theodor, Ritter, k.bayr. Generallieutenant

z. D., 67 Jahre alt, am 20. März, in München.
Bedford, v

.,

George William Francis Sakville Ruſſell,

10. Herzog, 41 Jahre alt, am 24. März, in London.
Behrend, Heinrich Theodor, Kommerzienrat, früher Mit

glied des preuß.Abgeordnetenhauſes,1862–63 erſterVizepräſident
desſelben, Mitbegründer der Partei „Jung-Littauen“, aus der
1861 d

ie

„Deutſche Fortſchrittspartei“ hervorging, 76 Jahre alt,

am 10. März, in Zoppot bei Danzig.
Beidtel, Karl, Dr., emerit. Prof. des öſterreich. Zivil

prozeſſes,Handels- u
.

Wechſelrechts a
n

der Univerſität Innsbruck,

unter demNamen Albrecht Tebeld Verfaſſer des ſeiner Zeit Auf
ſehen erregendenWerkes: „Die GeldangelegenheitenOeſterreichs“,
Leipzig 1847, auchMitglied der Frankfurter Nationalverſammlung,

am 6
. März, in Innsbruck.

Cabat, Louis Nikolas, einer der Begründer der modernen
franz. Landſchaftsmalerei, 8

1

Jahre alt, am 13. März, in Paris.
Cauer, Robert, Prof., berühmter Bildhauer, 62 Jahre alt,

am 3
. April, in Kaſſel.

Collin, Wilhelm, k. preuß. Hofbuchbindermeiſter, einer der
erſten in ſeinem Fache, dem wegen ſeiner kunſtgewerblichenLei
ſtungen viele Anerkennungen zu teil wurden, 72 Jahre alt, am
22. März, in Berlin.
Danek von Eſſe, böhmiſcher Großinduſtrieller, Chef der

Maſchinenfabrik Danek & Co., am 20. März, in Prag.
Dorn, Karl, Dr., k. preuß. Geh. Juſtizrat, früher Rechtsanwalt

am Reichsgericht und Vorſitzender der Anwaltskammer a
n

dem
ſelben, berühmter und geiſtvoller Verteidiger, 77 Jahre alt, am
28. Februar, in Stralſund.
Edhem - Paſcha, bedeutendertürkiſcherStaatsmann, früher

Großvezier und mehreremaleMiniſter und Botſchafter, 8
0

Jahre alt,

am 20. März, in Konſtantinopel.
Ehmſen, Regierungs- und Forſtrat in Arnsberg, Gründer

des SauerländiſchenGebirgsvereins, am 18. März, in Göttingen.
Everitt, Percy, engliſcher Ingenieur, Erfinder der in der

ganzenWelt bekannten automatiſchenMaſchinen, 42 Jahre alt,
Anfang März, in New-York.
Ferry, Jules, berühmter franz. Staatsmann, erſt kürzlich

zumPräſidenten desSenats gewählt, 60 Jahre alt, am 17. März,

in Paris.
Fiſchhof, Adolf, Dr., 77 Jahre alt, iſt am 24. März in

Emmersdorf bei Klagenfurt geſtorben. In denMärztagen von 1848
war e

r

durch eine Anſprache

a
n

dieMenge, in der e
r Preß-,

Religions- und Lehrfreiheit
und die Einführung von
Schwurgerichtenverlangte, zu

plötzlicher Berühmtheit in

Wien gelangt. Aus einer
jüdiſchen Familie in Peſt
entſtammt, hatte e

r

in Wien
Medizin ſtudirt und ſich
nebenbeimit ſtaatswiſſenſchaft
lichen Studien beſchäftigt.
Später verhaftet und drei
viertel Jahre gefangen ge
halten, wurde e

r

aus Mangel

a
n

Beweiſen freigeſprochen

und widmeteſich nun wieder
der ärztlichenThätigkeit in

Wien. Mit den Wieder

erwachen des Verfaſſungs
lebens trat e

r

wieder als

Publiziſt in die Oeffentlichkeit,indem e
r

zunächſtfür eine dualiſtiſche
und dann für eine föderaliſtiſcheNeugeſtaltungOeſterreichsplai

dirte. Der edle Grundirrtum ſeiner letzten politiſchen Kund
gebungen war, daß auf Grundlage gemeinſamer freiſinniger
Beſtrebungender Völkerfriede in Oeſterreich,insbeſondereder Friede
zwiſchenden Czechenund Deutſchen,hergeſtelltwerden könnte.
Frankl, Wilhelm, kaiſerl. Rat in Wien, der von 1850 bis

Ende der ſiebenzigerJahre in der Handelskammerwar, demWiener
Gemeinderat, im niederöſterreichiſchenLandtage, als Präſident des
kaufmänniſchenVereins u

.

ſ. w
.

eine erfolgreiche,gemeinnützige
Thätigkeit entwickelthat, am 19. März, in Wien.
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Gabl, Aloys, bedeutender Tiroler Hiſtorienmaler, Ehren
mitglied der Münchener Akademie der bildenden Künſte, 48 Jahre
alt, am 27. Februar, in München.
Hebbe, Guſtav Clemens, Dr. jur., früher Profeſſor der Ge

ſchichtean der Univerſität Philadelphia, bekannterpolitiſcherSchrift
ſteller, 88 Jahre alt, am 21. März, auf ſeinem Landſite im
Kirchſpiel Bärum in Norwegen.
Herrmann, Wilhelm, k. preuß. Geh. Oberfinanzrat und

Reichsbankdirektor,70 Jahre alt, am 27. März, in Berlin.
Heſſe, v

.,
Chriſtian, Baron, der erſte Ingenieur, der zum

Zwecke der Erbauung eines Kanals auf dem
Tehuantepecund dem von Panama Meſſungen vorgenommenhat,

am 18. März, in New-)ork.
Hofſtede, Chef der niederländiſchenPoſt- und Telegraphen

verwaltung, am 15. März, im Haag.
Horn, Auguſt, Kapellmeiſter, bekannterKomponiſt, 67 Jahre

alt, Ende März, in Leipzig.
Lentz, Werner Aug. Friedrich, großherzogl. oldenburg. Ge

heimerat und vormaliger Präſident der Regierung des Fürſtentums
Lübeck, früher Mitglied des deutſchenReichstages, 75 Jahre alt,

am 10. März, in Eutin.
Lunte ſchütz, Jules, bedeutenderfranzöſiſcherMaler, 71 Jahre

alt, am 20. März, in Frankfurt a
. M.

Roſenberg, S
. M., Großkaufmann, Inhaber der Firma

Erik Froeberg & Co. in Stockholm, einer der bedeutendſtenMänner

in der ſchwediſchenGeſchäftswelt, 72 Jahre alt, am 22. März,

in Stockholm.
Taine, Hippolyte, der berühmtefranz. Geſchichts-und Kunſt

philoſoph, wurde am 21. April 1828 in Vomziers in denArdennenTa als Sohn eines gelehrtenund
wohlhabendenRechtsanwalts
geboren. Nach des Vaters
Tode kam e

r

als 13jähriger

Knabe in das ausgezeichnete
Condorcet-Lyceum und trat

1848 als Erſter in d
ie

Ecole normale. Nachdem e
r

1853 das Doltordiplom e
r

halten hatte, verzichtete e
r

auf die Univerſitätscarrière
und widmete ſich ganz der
Schriftſtellerei. 1854 gab

e
r

das von der Akadellie
preisgekrönte Werk „Essai
sur Tite-Live“ heraus, wel
ches ebenſo wie das 1856

erſchienene„Philosophes fran
çais du XIX. siècle“ das
größte Aufſehen erregte, d

a

- - " ihr Inhalt ganz den tra
ditionellen Univerſitäts-Doktrinen entgegen war. 1863 wurde
Taine als Eraminctor der deutſchenSprache und franzöſiſchen
Literatur a

n

d
ie

Militärſchule von St. Cyr berufen und 1864
zum Profeſſor der Geſchichteder Kunſt und Aeſthetik a

n

der
Ecole des Beaux Arts ernannt. 1878 erhielt e

r

einen Sitz in

der franzöſiſchenAkademie. Sein letztesund vielleicht bedeutendſtes
Werk über das neue Frankreich zog ihm heftige Angriffe ſeitens
der Nachkommenund Anhänger Napoleons I. zu. Am 5

.

März
machte der Tod dem arbeitsvollen Leben des genialen Mannes
ein Ende.

Vodopic, Matteo, Biſchof vonRaguſa, bedeutenderkroatiſcher
Schriftſteller, am 16. März, in Raguſa.
Vukotinowitſch, Ludwig, Präſident der kroatiſchenNational

partei, Mitglied des ungariſchenReichstags und des kroatiſchen
Landtags, bekannterBotaniker und Dichter, am 18. März, in

Agram.

-

Weber, Adolf, Stadtrat in Stade, einer der Mitbegründer
der nationalliberalen Partei, Mitglied des konſtituirendenund des

ordentlichennorddeutſchenReichstags, 7
4

Jahre alt, am 12. März,

in Stade.
Wilmowski, v.
,
k. preuß. Wirkl. Geheimerat und Mitglied

des Herrenhauſes, der langjährige Chef des Zivilkabinets Kaiſer
Wilhelms I.
,

der demHeldenkaiſerbeſonders nahe ſtand, 7
7

Jahre
alt, am 13. März, in Berlin.

3a vardini, Angelo, bekannter ital. Librettiſt, 7
7

Jahre
alt, am 10. März, in Mailand.
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Trennungsrätſel.

Das Feſt der Auferſtehung

Verherrlicht e
s getrennt;

Indes vereint ein Oertchen
Im ſchönenHarz es nennt.

Metamorphoſen-Kreuzrätſel.
Das in der
Mitte des Kreuz

zes ſtehendeWort
„Haus“ iſ

t

durch
einmalige Er
ſetzung je eines
Buchſtabendurch
einen andern in

die an denEnden

der Kreuzarme
befindlichenWör
ter: „Roſe“,
„Mein“, „Tell“,

„Wort“ auf d
ie

Weiſe zu verwan“
deln,daßjedeMe
tamorphoſe ein
bekanntes Wort
gibt, das ſich n

ie

wiederholt.

Auflöſung der Buchſtaben-Veränderung Seite 246:

B Z G A MI W W L S B L S HI F B P K

u w e U
1

e E e i e a e E a é
i

a a l

c e ä b u 1 s n g r s o l h u r e

h r s e t l e i e d e t l r e nun i

g L r e e l e n e r t e e r a B

Träume ſind Schäume.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Weite 247:
Caro, leg Di (ch) hi (n), beleckdie Ba (Beine) un ſpring

mer mit fort.
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Auflöſung d
e
s

Bilderrätſels Seite 247:

Von den Namen der im Bilde mit römiſchenZahlen be

zeichnetenSpielgeräte iſ
t

immer jener Buchſtabe a
n

Stelle der
römiſchenZahl in den zwei Zahlenreihen einzuſehen, welchendie

dabei ſtehendekleine arabiſcheZiffer näher andeutet, ſo zum Bei
ſpiel III 3 = III (Domino) 3= 3 Buchſtabe, alſo : 1 m und ſo

fort. Die linke Zahlenreihe geht von unten nach oben, d
ie

rechte
von oben nach unten zu

.

Die Löſung iſt: Was macht gewinnen?
Nicht lang beſinnen. (Die Sternchen ſind Vokale).

Auflöſung des

Rätſels Seite 248:

Winter, Winzer.

Auflöſung zu: Kombinirte Quadrat

Zahlenrätſel Seite 247:

Auflöſung des

Ergänzungsrätſels

Weite 24S :

Anderſen, den –

anders enden.

Auflöſung

des Kapſelrätſels

Weite 248:

T„au“ben –

T„rom“ben.

Auflöſung

des Homonyms

Feite 248:

Gefallen.

Auflöſung des

zweiſilbigen Rätſels

Jeite 248:

Zugluft – Luftzug.

Auflöſung des

Ergänzungsrätſels

Jeite 249:

Lutheranerkennen–
Luther anerkennen.

heilt's Mutterherz.

Schwarz.

Weiß zieht a
n

und ſetzt im drittenZugematt.

(Auf ! – F6

5Ü6

chach. (Redigirt von Jean Dufresne.)

Aufgabe 36. Von H
.

Keidanski in Berlin. Auflöſung der Auf
gabe 33 S

.

250:
eiß.

1
)

D. E 2 – B 5.

Schwarz.

1
)

K. E 7 – 1) 6.

Weiß.

2
)

S. F 8 – G 6.

Schwarz.

2
)

K
.
1
)
6 n
.
E 6
,
C 7

-– C 6
,
C 7 – C 5.

Weiß.

3
)

D. B 5 – C 6, E 5,

D 7 Matt.
A) Weiß.

1
)

. . . . .

Schwarz.

1
)
C 7 – C 6.

Weiß.

2
)

S. F 8 – G 6

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiß.

1
) -

. . . 1
)
C 7 – C 5; 2) D. B 5 – D 7 : 2c.;auf 1) . . . 1) K. E

Aufgabe 37.

Von E
.

Barain in München.

Schwarz.

i
- º,

; 2
)
G 4 – G5 - 2c.)

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugematt.

Weiß.

Aufgabe 38.

Von C
.

N. de Bong in Atrecht.

Schwarz.

Z

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge matt.

Auflöſung der Auf
gabe 34 S

.

250:
Weiß.

1
)
L. F 7 – G8.
Schwarz.

1
)

K
.
E 4 – F 4.

Weiß.

2
)
L. G 8 – H 7.

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiß.

3
)
T
.
D 6 – D4 oder T.

G 6 – G 4 Matt.

A
)

Weiß.

1
) - - - - - -

Schwarz.

1
)
C 5 – C 4.

Weiß.
2
)
L. G 8 – H 7.

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiß.

3
)

T
. G6 – G 4 (n.

G7) od.T. D 6 – ID

4 Matt.

(Andersleicht.)

Auflöſung der Auf
gabe 3

5

Seite 250:
Weiß.

1
)
E 2 – E 4.

Är 4

Schwarz.

1
)

T
.
E 6 – E 5.

Weiß.

2
)
T
.
A 5 – A 6 Matt.

B . Weiß.

1
)

. . . . .

Schwarz.

1
)

T
.
E 6 – E 7 oder

E 8 +
.

Weiß.

2
)

T
.
A 5 – D 5 oder

F 7 n
.
E
. 8
,
S
.

Matt.

C
.

Weiß.

1
) - -

Schwarz.

1
)

K
.
D 6 – D 7 (D 4– D 3).

Weiß.

2
)

T
.
A 5 – D 5 Matt.

(Auf 1
)
. . . 1
) anders;

2
)

D. oder T
.

Matt.)
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eS i t er a tut r.
Unter den empfehlenswerten Volksſchriften nehmen die

unter dem Kollektivtitel „Bergquell“ erſcheinendenErzählungen und
Novellen für das chriſtlicheHaus keinesfalls den letztenRang ein.
Das beweiſt auch der VII. Band dieſer Sammlung: „Milda
Herzens Erfahrungen im Dienſt“ von E. M. Sewell, überſetzt
von Fanny Birndt (Dresden, Otto Brandner). Dieſe Erzählung

ſchildert in ſchlichterWeiſe die Erlebniſſe eines Dienſtmädchens,

wie ſi
e

im Leben oft genug ſichabſpielen und dennochnichtimmer
die Beachtung finden, die für ſo manchenKreis nach dem alten
Sprichwort: „Kleine Urſachen, große Wirtungen“ o

ft weittragende
Bedeutung gewinnen. – Eine in jeder Beziehung dankenswerte
Gabe übermittelt Otto Baiſch der deutſchenLeſerwelt mit der
Herausgabe eines hochintereſſantenWerkes aus dem literariſchen
Nachlaß des leider zu früh dahingeſchiedenenDichters und gelehrten
Nordpolfahrers Emil Beſſels, der mit ſeiner Dichtung „Ani
ligka“ (Verlag von Adolf Bonz u

. Komp., Stuttgart) ein Bild
arktiſchenVolkslebens geſchaffen, das trotz der Fremdartigkeit der
geſchildertenSitten und Verhältniſſe docheinen eigenartigenZauber
ausübt.

Zu den formgewandteſten und begabteſten Lyrikern der
Gegenwart gehört unſtreitig Maurice Reinhold von Stern,
deſſenMuſe in der phrygiſchenMühe einherſtolzirt und das rote
Banner der Sozialdemokratieentfaltet. Im Verlag von J. Schabelitz

in Zürich (Verlags-Magazin) ſind abermals zwei Gedichtſammlungen

dieſesPoeten erſchienen,die das Intereſſe weiteſterKreiſe unbedingt

herausfordern. Es ſind dies „Neue Lieder, Excelor!“ und

„NeueGedichte,Höhenrauch“. In beidenSammlungen, di
e

manche
echteLiederperle aufweiſen, zeigt ſichMaurice Reinhold von Stern
als gedankenvoller, tief empfindenderDichter; d

a

macht ſich nicht
jene ſaft- und kraftloſe Klingklang-Poeſie breit, die leider in der
Neuzeit immer mehr a

n

Terrain gewinnt, Stern wirft ſich zum
Streiter für Wahrheit und Recht auf, und e

s

bleibt nur zu be
dauern, daß e

r

ſeine Wahrheit und ſein Recht in den Zielen der
Sozialdemokratieverkörpertfindet. Ein ſo ſtarkes ſelbſtſchöpferiſches

Talent ſollte ſich der Worte Freiligraths erinnern:
„Der Dichterſtehtauf einerhöh’renWarte,
Als auf derZinne der Partei“.

– Wenn wir in Maurice Reinhold vonStern die Lyrik im Spiegel
der Sozialdemokratie kenneu lernten, ſo zeigt uns Wilhelm
Arent die Lyrik im Spiegel des Naturalismus. Auch von ihm
liegt eine neueGedichtſammlung(Dresden und Leipzig, E

.

Pierſons
Verlag) vor, welchedenTitel führt: „Liebfrauenmilch“, mit einer
einführenden poetiſchenEpiſtel von Aloys John-Eger, einem Vor
und Schlußwort des Autors und einem Epilog von Paul Hantel.
Eine gewiſſe Formvollendung läßt ſich auch Wilhelm Arent nicht
abſprechen,nur äußert ſichdieſelbebei ihm oft in etwas manirirter
Weiſe. Seine Dichtungen ſtrotzen von bizarren Schnörkeln aller
Art und auch die nackteTrivialität meldet ſich öfters als er
wünſcht, zumWort. – Im gleichenVerlage (E. Pierſon, Dresden
und Leipzig) erſchienenzwei Gedichtſammlungenvon Ernſt Roeder
und zwar: „Märzveilchen“, neue Gedichte,zweite, vermehrteAuf
lage und „Junges Leben“, Gedichte, dritte Auflage. Wir be
gegnen hier einem anmutendenTalent, das warme Gefühlstiefe
und Wohllaut der Sprache vereint, ſich aber nicht ganz freihält
von der Nachahmung berühmter Meiſter. Eine ſtrengereSelbſt
kritik würde den zweifelsohne begabtenAutor höhere Ziele er
reichenlaſſen.
„Rheinlandsgeſchichten“ nennt Conrad Fiſcher-Sallſtedt

(E. Pierſon, Dresden und Leipzig) vier Erzählungen aus dem
rheiniſchenSchifferleben, die in Form von anmutigenStimmungs

bildern die ſagenumwobenePoeſie des Rheins mit ganz eigenartigen
Phantaſiegebilden im Stile moderner Märchen beleben.– Im
nämlichenVerlag erſchienweiter: „Im Zwing und Bann“, Roman
von Wilhelm Jenſen. Das uralte BenediktinerkloſterSt. Blaſien

im ſüdlichen Schwarzwald hatte durch eine Schenkung Kaiſer
Ottos I. unter dem Namen Zwing und Bann e

in

nahezu fürſt
liches Ländergebietmit unbeſchränkterHerrſchaft zu eigen. Hiervon
ausgehend, ſchildert Jenſen das Fauſtrecht und den Druck der
Leibeigenſchaft im 15. Jahrhundert in den lebensvollſtenFarben,

um als natürliche Folge zu dem furchtbarenBauernkriege zu ge
langen, von dem noch heute d

ie

Trümmerreſte ſtolzer Burgen in

ſteinerner Sprache reden. Mit Meiſterſchaft hat der Dichter den
überreichenStoff zu einem einheitlichenGanzen vereinigt.

–

A
3 riefm appe.

Sie ſingen:
„Lerchen,die in Lüften ſangen,
Kommt in eurerMutter Arm !"

Vögl, die umarmenundſichumarmenlaſſen,habenwir in BrehmsTier
lebennichtgefunden.

L. L. Hier habenSie das Konterfei,dasSie wünſchten.Sie werden

e
s

aber den GeſichtedieſesMannes nichtanſehen,daß e
r

im ſtandewar,
dendeutſchenReichstagganze
Sitzungenhindurch zu be
ſchäftigen,die Entrüſtung
der Miniſter und der ver
ſchiedenſtenParteienhervor
zurufenundmit ſeinenmaß
und grundloſenVerdächti
gungen das deutſcheVolk
aufzuregen.Der Antiſemiten
häuptling.ſpott- oderauch
lobweiſe der „Rektor der
Deutſchen“benannſt,Her
mann Ahl war dt erblickte
dasLichtdieſerangeblichvon
den Juden ausgebeuteten
Welt am 21.Dezember1846

zu Brien bei Anklan; be
ſuchtedasSeminar in Ora
nienburg,wurdedannpri
vatim weitergebildet,war
Lehrervom 1

.

Oktober1866
bis 1

.

Oktober1869 in Neu
Ruppin.vom 1

.

Oktober1869
bis 1

.

Oktober1873Lehrer
an der höherenMädchen
ſchule von Buſſe - Berlin.
vom 1
.

Oktober 1873bis

1
.

Ottober1881 Gemeindeſchullehrer,vom 1
.

Oktober1881 b
is jetztGe

meindeſchul-Rektorin Berlin. - - - - - -

HR M. Von berufenerSeite wird uns das Lob beſtätigt,dº S.

den bekanntenFabrikatender Kloſterbrennerei in K. Waltered ſowohl
hinſichtlichihresWohlgeſchmackesals auchwegenihrer vorzüglich"

Wirkung

in geſundheitlicherBeziehungſpenden. -

L. R
.

Ihr „ſtiller Gram“ beginntmit demVerſe:
„Es war a

n

einemAbend
Gar ſchönund ſanft und laut,
Der Mond ſchienhell und labend
Am ſchönenHimmelblau.“ -

Und dann ſingenSie in einem„Sonett“betiteltenGedichtchen:
„So mancheBlume blühet .

Gar hell und ſchönund weiß,
Bis ſtarkdie Sonne glühet
Und wird für ſi

e
zu heiß.“

Wir glauben,Sie werdenIhren Herrn Vater durchdenAbdruckſolcher
Verſe keine ſo großeFreudemachen,als etwadurcheine hübſte Hand
arbeit,die Sie ihm zumGeburtstagüberreichen. - - - -
M. O., Teplitz. Wir glauben, Gottſchallhat mit ſeinemvon uns

veröffentlichtenPanama-Gedichteden Kern der Sache zu gut getroffen,
als daß wir nochIhren „Leſſeps“bringenſollten, in demSie wohlwollend
ſingen

H
.

M. Gr.

„Nein, Leſſeps!Du haſt ſichernichtbetrogen,
Wenn auchdie Mitwelt desBetrugsdichzeiht;
Dein Genius nur hat ſich zu hochverflogen,
Zu hoch,für unſererealeZeit!“

O
.

D., Brandenburg a. H
.

Eine SchweizerZeitung,welcheMit
teilungenbetr.Delikateſſenenthält iſt: VerbandL'Union. Internationale
Fachzeitſchriftfür Hotel, Induſtrie und Kochkunſt.Organ und Eigentum
des Genfer Verbandes der Hotel-Angeſtellten.RedaktionBaſel. Obere
Rheingaſſe20.
M. R

.

in Be. K
.

Hoflieferant V
.
F. Grünfeld in Landeshut(Schleſien).

O
.

R
.

in G
. „Mag auch dieWelt ſo oder ſo nun ſagen“, ſchließt

allzuproſaiſchIhr erſtesSonett. In Ihrem zweitenreimenSie „bereiten"
auf „Freuden.“

A
.

Kl. in Reichenberg. Ihr Gedichtkranktleider an demUebel
ſtande,daß Sie aus den häßlichen„Erinnern“ ein Frauenzimmer,eine
Fee machen.

J. v. Sz. Wir tönnenIhre Anfrage nicht beſſerbeantworten,als
indemwir aus einerZuſchriftdesVorſtandesdesLandwirtſchaftlichenBe
amtenvereins in Stettin das Folgendeabdrucken:„Es fehlt a

n tüchtigen
landwirtſchaftlichenRechnungsführernund Amtsſekretären.DerartigePer
ſonen ſind ſtets geſuchtund finden ſchnellPlacement, d

a

der Oekonom
nur ungernſichmit Bureauarbeitenbeſaßt,infolgedesneuenEinkommen
ſteuergeſetzes,ſowie der neuenſozialenGeſetzgebungjedochmit ſchriftlichen
Arbeitenüberhäuftiſt. Wir könnendeshalbſedergewandtenjungenLeuten,
die wenig vermögendſind, nur raten,die Carrière einzuſchlagen.Nach
einerVorbereitungvon etwa 3 Monaten iſ

t

ein einigermaßenbefähigter
junger Mann im ſtande,ſehrbald eineAnſtellung zu erhalten,die ihn in

die Lage ſetzt,bei beſcheidenenAnſprüchenrechtgut exiſtiren zu können."
Oberlehrer M. i n D

.

Das in 2
3 Lieferungen (à 1./) beinahevoll

ſtändigvorliegende, in ſeinerArt einzigdaſtehendeWerk „DieRaupender
SchmetterlingeEuropas“,Stuttgart, Ä HoffmannſcheVerlagsbuchhandlung.
wird Ihren Wünſchen in jederHinſichtentſprechen.Die in feinſtenFarben
druckauf 44 Tafeln ausgeführtenAbbildungenſind vollkommennaturge
treu, der Tert iſ

t knappund faßlich,die Gruppirung ſchließtſich Dr.
Staudingersfür allegrößerenSammlungenmaßgebendgewordenemKatolog
an. Sie werdenIhre Freude a

n

demvonechtdeutſchemFleiß und deutſcher
GründlichkeitzeugendenWerkehaben.
Alten Abonnenten. Antwort zu Frage 1: Nein; zu Frage 2:

1200 2400 , derAſſeſſor,3600 – 6000/ der Richter 2
. Klaſſe,8400 „.

der Richter 1
. Klaſſe; keineWohnungund keinenWohnungszuſchuß.Et

waigeAmtswohnungenhat der Richter billig zu vergüten; zu Frage 3
:

OberlandesgerichtspräſidentDegner,LandesgerichtspräſidentWohniger,Amts
gerichtsvorſtandOberjuſtizratKunze.
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J. D. in Düren. Ebenſowie Sie von derLöſung des2. Preis
rätſelsüberraſchtwaren, ſind wir es überIhren Brief, denwir gleich
fallsfür ſehrbedenklichfür einenMann in Ihrer Stellungzu erklären,nicht
umhinkönnen.Sie ſcheinenaberwirklichnochniemalsetwasvon gut, re,
mi, fa

,

sol, la
,

si“ gehört zu haben, wenn e
s

nach Ihrer Meinung
völlig unerfindlichiſt, warum die dritteSilbe „i“ nur die Hälfte von
etwasSingbaremſein ſoll. Das iſ

t

nämlichdie italieniſcheBenennungder
TöneÄ Guido von Arezzo(11. Jahrh.), aus denAnfangsſilbender
erſtenStrophe der ſapphiſchenOde von Paulus Diaconus (geſt.797) a

n

denheiligenJohannes:
Ut queant laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum
Solve polluti labii reatum

ancte Johannes!
Daß mit leichtemÄ die JüngerſcharenDeine Wunderthatenbeſingenkönnen, -
Nimm hinwegdie Schuldvon denSünderlippen,

Heil'gerJohannes! -
DesWohlklangswegenſetztendanndie Italiener für „ut“ „do“, während

d
ie

Franzoſenbei „ut“ blieben: - -

Z
. Ä Es iſ
t

ſehr lieb, daß Sie uns Ihre Gedichteganz zur Ver
fügungſtellenwollten, wennwir einigederſelbenunſernLeſern vorſetzen
möchten.Die Rückſichtauf die letzteren iſ

t

aber leider für uns maß
gebenderals der Drang in den unbeſchränktenBeſitzIhrer Verſe zu ge
langen. - -

"Eeberg. Im Mai wird eine Serie hübſcherBilder von dieſer
neuenBahn erſcheinen.

VerantwortlicherRedakteurDr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

„Ankündigungen. 510

E
. B., GymnaſiallehrerDr. H
.

Virck kannebennichtbegreifen,daß
eineilluſtrirte Zeitſchrift,die möglichſtviele und guteBilder zu bringen
hat, auch im katholiſchenKultus reichenStoff findet.SeineAnſchuldigung,
daß nichtgenugRückſichtauf die Gefühle evangeliſcherLeſer genommen
werde, wird wohl entſchiedengenugdurchden uns häufig von anderen
gemachtenVorwurf einſeitigproteſtantiſcherRichtungaufgewogen.Wenn
auf irgendeinemGebiete, ſo empfiehltſich in der Kunſt Neutralität.
Richtige Löſungen ſandtenein: „Fräulein Disputax“ in Stuhr

in Oldenburg(3). „Moſelblümchen“ in Koblenz. Kamill Heller in Inns
bruck-Wilten. „Elfriede“ in Darmſtadt. Ignaz Klein in Vay-Ujhely.

FÄ Fr. i
n Hamburg. Karl Lang in Erfurt. „Maus und Muki“ in

amburg. Erich Freund in Budapeſt. „Die drei Grazien in Knuſper
häuschen“ in Bergedorf.„MutterAnna“ in St. Petersburg. A

.

von Lublan

in Budapeſt.Pia Delonge in Konſtanzam Bodenſee.Baronin Th. v
.
P
.

in Marburg in Steiermark. Anna v
.

Kr. in Riga. Roſa Hechinger in

München.AntonieMüller in Vevey. „Tante Minchen“ in Meißen. A
.

B.

in ChaletViktoria in der Schweiz. Marianne v
.

W. in Breslau. Mak

v
.

Czer in Karlsbad. Ida Büchler in Siſſek. „AlterBergmann“ in Berchtes
gaden. „Flora und Catherine“ in Botoſani in Rumänien. Marie Fries

in Leipzig. Luiſe Loh inÄ a
. M. ThereſeGünther in Glauchau

in Sachſen. FriedchenWunderhold, die ſtolzeSpanierin, in Bergedorf.
Mina Treibert in Verona. Ottokar Skalnik, stud. chen. in Prag.
„Gouvernante“ in Barcelona.Meta Gildenheim in Malmö. Emilie Schmelz

in GrojecbeiOswiecim. GeorgeLittenbrook in Surabaja. Karl Schmieda

in Proßnitz. Camillo Eſtanzi in Neapel. Ida Kremer in RobichützbeiÄ Mania v
.

P
.
in Tiflis. Wanda v
.

Rex in Athen. „Mascotte“
In KallY0,

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

uueinige Jueraten-Annahmeſtelle

b
e
i

Rudolf Mºoſſe, Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Frankfurt a. M., RSien, Zürich

und deſſenFilialen.

Inſertionspreispro dreigeſpalteneNonpareille
Zeile 1 Mark.

Deutſche Berlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, 2erfin, ASien.

einwerkfirasanedeneys
Soeben iſ

t vollſtändigerſchienender
zweite Band

Schillers Briefe.
Kritiſche Geſamtausgabe

herausgegebenundmit Anmerkungenverſehen
V0n

Jritz Jonas.
Mit Porträts von:

Friedrich v
.

Schiller. – CharlottevonKalb.–
Dr. Chriſtian Gottfried Körner. – Ludwig

FerdinandHuber.

reis geheftetM. 3.–;

ſo ſidÄ Äs R. 4.80.
sowie den autorisirten Verkaufsstellen in den meisten IIauptstädten.
liche Beschreibung mit Anerkennungen aus allen Weltteilen, sowie Preisliste
und leicht verständliche Anleitung zur schriftlichen Bestellung
gratis und franco.
sich diese kommen zu lassen.

0ptische Anstalt G. Rodenstock, München
Einzige Anfertigungsstelle d

.

ächtenRodenstock'schenDiaphragma-Angengläser -

---
NSTOCKS

Dºº 2-2

h
ragna

F
sind die höchste Vervollkommnung und einzig wissenschaftlich richtige Aus
führung dieseshochwichtigen Hilfsmittels, – alle seitherigenübertreffendsind sie

d
a
s

Beste zum Sehen u
n
d

Efhalten d
e
r

Augen
Zu Originalpreisen ächt zu beziehenaus demSpecial-Institute für wissen

schaftlich richtige Augengläser

0ptisch-oculistische Anstalt, München, Karlsthor 8,
Ausführ

D“ Kein Gläserbedürftiger möge versäumen,

DerHerausgeberdieſereinheitlichen,ſtrengen
AnforderungengenügendenGeſamtausgabeder
BriefedespopulärſtendeutſchenDichtersſtützt
ſichdabeiaufumfaſſendeeigeneVorarbeitungen,
ſowieauf die des verewigtenSchillerforſchers
Robert Boxberger. Er hat die lebhafteſte
TeilnahmeundUnterſtützungvieler, darunter
bedeutenderForſcheraufdemGebietederdeutſchen
Literaturgefunden. Die Ausgabe ſoll dem
ForſchereinefeſteGrundlagegeben,der in den 272 Hefte
Lesartenam Ende jedenBandesdas Material

50

Ä

eigenenÄ Ä
rÄ VON zu 50 Pf,

e
n

früherenDruckenfindet,und ſi
e

ſoll jedem -
Freundedes Dichters, dem ganzendeutſchen 1

7

Bände
VolkedenunmittelbarenEinblick in Schillers zu 8 Mk.
freundſchaftlichenVerkehr und ſeine raſtloſe
Arbeitgewähren.
EineReihevonPorträts desDichters,ſowie
vonPerſönlichkeiten,a

n

die ſeineBriefegerichtet
ſind, ſchmückendieAusgabeund werdendem
Leſerauch im Bilde denKreis vonZeitgenoſſen
vergegenwärtigen,in und mit dem Schiller
lebte.Wir gehenvon derUeberzeugungaus:

wo Schillers Werke ſtehen, d
a gehören

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig,

10,000 Abbildungen, Karten und Pläne.

Über 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.

= Soeben erscheint = #

in 5 neubearbeiteter und vermehrter Auflage: S
º

-
17 Bände =

- -- E
.

D

1

inIIalbfrz.

*.gebundene

zu 7
0 MI.F

Probehefte und Prospekte gratis durch
jede Buchhandlung.

auch ſeine Briefe hin,

als eineunabweisbareErgänzung derſelben,

derenunerſchöpflicherGedankenſchatzdenGeiſt
erhebenund adeln und denSinn zumIdealen

b
e
i

jedemLeſerweckenundlebendigerhaltenwird.

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cº. in Zürich

3u beziehendurch alle Buchhandlungen
des In- und Auslandes.

versend. porto- u
.

bige Seidenstoffe jed. Art v. 70 Pf, bis M
.

15.– p
.

mètre.
Welche Farben wünschen Sie bemustert? Beste Bezugsquelle f. Private.

zollfrei zu wirkl. Fabrikpreis. schwarze, weisse u.far
Muster franko.

Foulards-Seidenstoffe.



511 A eßer Land und Meer. 512

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

Malt
abonnirt
beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich:5M.25Pf, für
d.II. u.III. Monat eines
Quartals: 3M.50 Pf,

den III. Monat: 1M.75Pf.
FÄ das Ausland beträgt dasAbonnement4M. 70Pf. proMonat,
14M pro Quartal inkl. Porto für poſt

ÄÄKreuzband.Daſſelbe
ann jederzeitbegonnenwerden durchEin-
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.- Probe-Nummern gratis und franco.

riſtanA3

Fußboden-Glanz-Lack,
geruchlos, ſchnelltrocknend,hochglänzendund ſehr haltbar,

zu nr Selbſtan ſtreichen
in 10 verſchiedenenmodernenFarben: orange,braun, grau, eichen c

.,

ſowie auch
farblos für Parketöoden und NSachstuchteppiche,denverehrl.Damen undHaus

frauen hiermitbeſtensempfohlen. - -
Farbentafelaufgefl. Verlangenfrankound gratis zu Dienſten.–

Derſelbekann auf neueund alte Böden, ſowie auf jedenfrüherenAnſtrich,
einerlei o

b

Leinöl oder Oelfarbe2c.,aufgetragenwerdenund trocknet ſo ſchnell,daß
die damit am VormittaggeſtrichenenBöden wennnötig am Abend benütztwerden
können.
Der Anſtrichdecktalle Flecken.ermöglichtein leichtesReinigenderBöden durch

naſſesAufwiſchenund erhöhtdie Dauerhaftigkeit.
Jedem Gefäß iſ

t

einegenaueAnleitungüberdie Anwendung, welcheſehr leicht “

iſt, aufgeklebt. – Verbrauch: 1 Kilo Glanzlackdecktbei zweimaligemAnſtricheine
Flächevon 9 Quadratmeter.
Preis: 1 Verſuch-Poſtſtück mit ca. 4 Kilo Inhalt „a

.

7.00 incl. Korb
und Blechgefäß franko nach allen Orten Deutſchlands und Oeſterreichs
per Poſtnachnahme. Bei größererAbnahmeentſprechendbilliger. FeinſteRe
ferenz n zur Verfügung.

J. Gammay,
Dampf-Glaſuren- und Lackfabrik,
Grünſtadt (Rheinpfalz).

Stuttgart.

Neues Tagblatt.
Das verbreitetste Blatt Württembergs und deshalb
das für Anzeigen in diesem Bezirk weitaus wirksamste.
Abonnements bei allen Postämtern zum Preise von
nur ./. 2.80 vierteljährlich. Inseratenpreis für auswärts

20 g
,

die Zeile. Reklamen 50 g
)

ägliche Auflage 31,OOO Exemplare.

Galvaniſche Niederſchläge
von den in „Ueber Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationen werden zum Preiſe von 1

0

G per LCtm. abgegeben.

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart.

stottern
heil -

Ä. n Denhardt's ÄÄEisenachÄ;
Gartenl.1878No.13,1879No.5. Einzige
Anst. Deutschl., i herrl.Lage, diemehrt.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.
Kaiser Wilhelm II.

Gratis und franko!

Der Waffenschwindel der Meuzeit!
Dieses ernsteMahnwort an Jedermann
welchersich für Schuss-, Hieb- u

.

Stich
waffeninteressirt,befindetsicham Kopfe
meinerPreisliste mit 250Bildern,welche
ich vollst. kostenlosversende.
Hippolit Mehles,

Berlin W., Friedrich-Strasse 159.

S
.
#

Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Kleine Poetik.
Jür höhere Schulen und zum Selbſt

unterricht.

Von

Profeſſor Dr. C
. Beyer.

Abriß der vom K
.

Württ. Kultminiſteriumzur
Einführung in Schulenempfohlenendreibändigen
„DeutſchenPoetik“ desgleichenVerfaſſers.

Preis in elegantem Leinenband 1 Nark.

Unter den vielenWerken,die ſich mit der
ProſodikundMetrikunſererSprachebeſchäftigen,
nimmt die „DeutſchePoetik“ von Profeſſor
Dr. C

. Beyer längſt die erſteStelleein, ihr ge
waltiger Umfang erſchwertindes ihre Verbrei
tung und beſchränkt ſi

e

auf enge Fachkreiſe.
Der WunſchnacheinemAbriß derſelben iſ

t

des
halb bereits häufig laut geworden,und der
Verfaſſer iſ

t

demſelbennunmehr in demvor
liegendenBüchleinnachgekommen.Die „Kleine
Poetik“, wendet ſich hauptſächlichan Schüler
und Laien, ſi

e

enthält in kurzer,prägnanter
Form das Wichtigſteder deutſchenVerslehre
und gibt einenklarenUeberblickder Dichtungs
gattungen. Nur der Fachmann kann den
Bienenfleiß,die Beleſenheitund die Schärfedes
Urteils voll würdigen, derenErgebnis dieſes
kleineBuchiſt.
Es iſ

t
in ſeinerArt ein klaſſiſches,unüber

trefflichesWerk, das ſeinen Wert für Leſende
und Lernendebehaltenwird, ſo lange man in

deutſcherSpracheredetund dichtet.

Zu beziehen durch alte Buchhandlungen

des In- und Auslandes.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Märchen

Georg Ebers.

SAIS- Stadt, die man ebenſo nannte. Da hielt
der Fürſt Juſtus Hof und mit ihm ſeine Gemahlin
Wieduwilde. Sie hatte eigentlich Coeleſtine, das iſt

die Himmliſche, geheißen. Als Braut und nach den
erſten Monden der Vermählung war ſi

e

aber aus

lauter Liebe und Demut darauf gedrungen, daß man

ſi
e „Wie Du willſt“ nenne. Und ihr Wunſch ſollte

erfüllt werden; nur hatte der Fürſt, der mit der
Zunge anſtieß und dem darum das ſchwere „willſt“
übel gelang, Wieduwild und endlich „Wieduwilde“

daraus gemacht, und erſt that der Hofſtaat und
dann auch das ganze Volk e

s ihm nach.
Jetzt beherrſchten ſi

e

ſchon lange, e
r als ein

gütiger und gerechter Fürſt, ſie als ſeine geſtrenge
Gemahlin, das Land Mollebuſch, und in der letzten

Nacht hatte die Feier ihrer ſilbernen Hochzeit und

ihres fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläums
ein Ende genommen. Sie war ſchön verlaufen;
doch während einer ganzen Woche hatte e

s

keine

Ruhe für den Fürſten und die Fürſtin gegeben.
Selbſt in der Nacht waren ſi

e

durch Feuerwerk und
Illuminationen, Schauſpiel und Tanz um den

Schlaf gebracht worden. Dabei näherten die Hunds
tage ſich dem Ende und ſchon lange trübte kein
Wölkchen den blauen Himmel. Einer gleichen Hitze
konnten die älteſten Leute ſich nicht erinnern. Man
ſagte ſogar, ein Küchlein ſe

i

im Sande der Reit
bahn von der bloßen Sonnenglut ausgebrütet worden.

Geſtern hatten die Botſchafter, die von vielen

fremden Höfen als Gratulanten geſchickt worden
waren, die Stadt verlaſſen, auch die des Fürſten von
Knollebuſch, der ſonſt dem Mollebuſcher, ſeinem Nach
bar, immer aufſäſſig war und nach dem Throne des
kinderloſen Juſtus trachtete. Der Jubilar und ſeine
Gemahlin Wieduwilde hatten ſich nach dem Früh
mahle zur Ruhe begeben, um den verſäumten Schlaf
nachzuholen, doch unzählige Fliegen, die vom Feſt
platze vor dem Schloſſe aus den Weg durch die

Fenſter gefunden, hatten ſi
e jedesmal wieder geweckt.

Da waren ſi
e

denn aufgeſtanden und ſchauten jetzt

von dem beſchatteten Altane aus auf den weiten
Raum vor dem Palaſte nieder, wo man eben die
Ehrenpforten, Muſikanten- und Gauklerbühnen, die
Gaſtwirtſchaftszelte und Schaugerüſte abbrach, die

Carouſſells auseinanderſchlug und die Roſte entfernte,
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.IX. 12.

auf denen man die Bratwürſte gebräunt. Sie hatten
als freundliche Gabe des Herrſcherpaares in Ver
bindung mit Liebe, Dankbarkeit und ſchäumendem
Bier die Begeiſterung des Volks lebendig erhalten.
Aber ſi

e waren e
s

auch geweſen, die den Feſtraum
mit ſo vielen Inſekten bevölkert.

Wie der weite, noch vor kurzem ſo vornehm

ſtille Platz heute ausſah!

Der Raſen war zertreten und auf dem ſonſt ſo

glatt geharkten, ſauberen Kies der Wege lagen hier
Papierfetzen, dort Strohhalme, d

a Aepfel-, Orangen

und Eierſchalen umher. Dazu ſtieg eine ſchwer zu

atmende Luft zu dem Altan empor. Die Fürſtin
drückte das Spitzentuch vor das Antlitz, und als ihr

hoher Gemahl es ihr nachthat, ſagte ſie: „Abſcheulich!“
„Abſcheulich,“ murmelte auch e

r. Doch e
r

mußte

e
s wohl bereuen; denn während e
r das gute, runde

Geſicht trocknete, fuhr er, als zürne e
r

ſich ſelbſt,

eifrig fort: „Wir müſſen e
s

ſchon ruhig ertragen!

Viele haben doch hier Freude gefunden. Was

d
a vorging, – nicht nur das Eſſen und Trinken –

geſchah ja zu unſerer Ehre. Vor allen Dingen

ziemt e
s uns, dankbar zu ſein.“
„Wie Du willſt,“ verſetzte die Fürſtin. „Nur

wirſt Du mir nicht zumuten, dieſe Dünſte länger

zu atmen. Ich muß aus dieſem Backofen in den
ſchattigen Wald.“
„Vortrefflich,“ entgegnete Juſtus der Zweite.

„Aber erſt ſollten wir in Augenſchein nehmen, was
die guten Leute ſich zu unſerer Ehre ausgedacht

und hier aufgeſtellt haben. Das Volk muß auch
ſehen, daß wir ſeine Liebe und Opferwilligkeit zu

würdigen wiſſen. Erſt alſo hinunter auf den Platz,
um die Verſe zu leſen, die ſi

e auf die Tafeln a
n

den Ehrenpforten und Tribünen ſchrieben!“

„Wie Du willſt,“ verſetzte die Fürſtin abermals.
„Das Verſeleſen läßt ſich aber von hier oben und
vom Wagen aus ſo gut verrichten wie bei einem
Gang durch dieſe Hitze, bei der doch jede Rührung

vertrocknet. Das Opernglas, Fridolin, und die rote
Kutſche anſpannen laſſen!“

Da ſchüttelte der Fürſt ſtumm das Haupt und
ging allein auf den Platz, um die Dichtungen zu

leſen, die man, um ihn und ſeine Gemahlin zu

feiern, auf Tafeln und Wimpel geſchrieben.
Frau Wieduwilde überflog indes mit dem Glaſe

einen Vers nach dem andern.
33
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Als ſi
e fertig war, kehrte Juſtus der Zweite

mit perlender Stirn zurück. Die guten Augen leuch
teten ihm fröhlich, und er wollte auch der Zufrieden
heit, die ihn erfüllte, Worte leihen; ſeine Gemahlin

ließ e
s

aber nicht dazu kommen, ſondern rief ihm
entgegen: „An Schmeichelworten fehlt e

s freilich

nicht d
a unten, und daß wir ihnen unentbehrlich

ſind, wiſſen wir ſelbſt; aber das Volk bequemt ſich
nicht einmal, uns ehrlich zuzuerkennen, daß wir es

ſind.“

„Sie thun e
s ja lebhaft genug,“ fiel der Fürſt

ihr verwundert und mit leiſem Vorwurf ins Wort.
„So–o?“ frug Wieduwilde gedehnt.
„Gewiß,“ entgegnete Juſtus. „Gib mir das

Glas!“ Und nun begann e
r zu leſen:

„Methuſalem, e
r

wurde alt und grau

Und ſtarb am Ende reich a
n Lebensjahren,

Doch unſer Fürſt und ſeine edle Frau,

Sie ſollen ſpäter noch von hinnen fahren;

Denn wie mit dem Methuſalem e
s war,

In unſrer Zeit iſt es nicht mehr abſchätzlich,
Doch Mollebuſchs erhab'nes Fürſtenpaar,

Geht e
s dahin, ſo iſ
t

e
s

unerſetzlich.“

Die letzten Verſe hatte der Fürſt lauter als die
anderen geleſen und fuhr dann fort: „Können ſi

e

deutlicher ſagen, daß ſi
e uns für unentbehrlich halten?

Vielleicht ſind wir es auch; aber das Gegenteil gefiele
mir beinahe noch beſſer. Ich liebe dies Land, und
gäbe e

s wirklich niemand, der fähig wäre, uns zu

erſetzen, ſo gediehe e
s ihm ſicher zu Schaden, und

wie ſchwer müßte der Tod ſein! Ich möchte mir
einen Nachfolger wünſchen, der mehr wert wäre

als ich.“
„Wie Du willſt,“ erwiderte die Fürſtin mit

verdrießlichem Achſelzucken. „Nur bitte ich, daß Du
wenigſtens vom Tode ſchweigſt. All dieſe geſchmack
loſen Verſe reden von unſerem Ende, als ſtünden

wir ſchon mit einem Fuße im Grabe. Was das
andere angeht, ſo kenne ic

h wenigſtens keinen, der

unſeren Platz würdig ausfüllen würde. Wenn der

Sturm die tauſendjährige Linde d
a unten entwurzelt,

was ließe ſich gleich pflanzen, das ihr ebenbürtig

wäre? Die Gänſeblümchen in ihrem Schatten, die

ſi
e während des Feſtes zertraten, von ſelbſt kommen

ſi
e wieder! Und ſo bleibt es dabei: Wir beide ſind

unerſetzlich, und für jeden von den guten Leuten d
a

unten wüßte ic
h

zehn, die ihren Platz ausfüllen

könnten. Doch wozu das Gerede? Da kommt auch
ſchon die rote Kutſche.“

2
:

Fürſt Juſtus wäre gern daheim geblieben. Das
Herz drängte ihn, jetzt ſchon den treuen Unterthanen

zu danken, die, um ſein Feſt recht ſchön und würdig

zu geſtalten, ſo große Opfer gebracht hatten. Wenn

e
r

auch das „Wie Du willſt“ der Gemahlin immer
noch gern hörte, weil es ihn a
n

die Monde erinnerte,

in denen e
s ihr redlich aus dem warmen Herzen
gekommen war, ſo fiel es ihm nicht immer leicht,
ſich dem eigenwilligen „aber“ zu fügen, das ihm
folgte. Doch e

r

liebte die Ruhe und that es dennoch.

Die ſchnellen Roſſe hatten ſi
e

durch den Buchen

wald im Norden der Stadt getragen und raſteten

jetzt vor dem Forſthauſe. Aber auch dort war e
s

heiß, auch dort wimmelte e
s von Mücken und

Fliegen; denn auf dem Plan zwiſchen der Förſterei
und dem Walde hatten d

ie Jäger, die Burſchen und
Mädchen aus den benachbarten Dörfern das Feſt

mit Tanz und allerlei Luſtbarkeit gefeiert. Der
Bratwurſtdunſt war noch nicht verflogen und drang

auch hier der Fürſtin in die Naſe. Mit dem Tuche
vor dem Antlitz erwiderte ſi

e

die Begrüßung des

Förſters. Als aber ihr Gemahl ſi
e auszuſteigen

bat, antwortete ſi
e

nicht einmal: „wie Du willſt“,

ſondern blieb ſitzen und frug den alten Weidmann,

o
b

e
s

nicht einen Platz in der Nähe gäbe, wo man

rechten Schatten finden könne und Schutz vor dem
Bratwurſtgeruch, dem Sonnenbrand und den In
ſekten.

Der Grünrock mit dem gebräunten Geſichte und
weißen Schnurrbart kannte ſo manchen, doch keiner

ſchien der Fürſtin kühl und entlegen genug. Endlich
war e

r mit den Vorſchlägen am Ende; ſein Töch
terchen aber, ein munteres Ding mit goldig ſchim
merndem Lockenhaar, hatte hinter einer alten Eiche
verſteckt dem Geſpräche zugehört, und wie e

s

den

Vater die faltige Stirn nachdenklich reiben ſah, trat
e
s hervor, knirte artig und rief: „Beim Geiſtermoor,

Frau Fürſtin, iſt's kühl und ſchattig genug.“

Da glänzten Wieduwildes Augen hell auf; denn
der Vorſchlag gefiel ihr, dem Förſter aber mußte

e
r mit nichten genehm geweſen ſein; denn während

e
r

dem fürſtlichen Paare Rede ſtand, warf e
r

der

Kleinen ſo bedrohliche Blicke aus den runden Jäger
augen zu, daß ſein treuer Dackel den Schwanz
einzog. Der alte Weidmann ſetzte auch alles daran,

die Fürſtin zu bewegen, dem Moor aus dem Wege

zu gehen, in dem ſchon mancher das Leben gelaſſen;

ſi
e

aber beſtand auf ihrem Vorhaben, und nachdem

ſi
e gehört, daß die Waldſtraße bis zur Pechſchenke
fahrbar ſe

i

und von dort aus ein Pfad durch den
dunklen Schatten des Urwaldes in die Nähe des

Geiſtermoores führe, befahl ſie dem Kutſcher, ſogleich

dorthin zu fahren. Der aber war des Weges nicht
kundig, und der Fürſt benützte dieſen Umſtand, um
die Gemahlin auf andere Gedanken zu bringen.

Aber des Förſters munteres Töchterlein, das ſich

ſchon manchmal zu dem Geiſtermoor geſchlichen, wo

e
s

die ſchönſten Schmetterlinge zu fangen gab, ſprang

unverſehens a
n

den Schlag der Kutſche und rief:
„Ich kann Euch führen, Frau Fürſtin!“
Dem wackern Weidmann brannte die Hand, ſein

Kind aber hatte ſich ſchon, eins, zwei, drei, auf den

Bock geſchwungen und wies dem Kutſcher den Weg.

Juſtus der Zweite zog ſich, während e
s weiter

ging, in ſich ſelbſt zuſammen und drückte ſich ſtill
ergeben in die Kiſſen des Wagens. Er ſprach kein
Wort; nur wenn die Kutſche auf der ſteinigen

Straße und über den dicken Baumwurzeln, die ſi
e

kreuzte, in die Höhe flog, warf er einen vorwurfs
voll fragenden Blick auf die Gemahlin. Doch Frau
Wieduwilde, die e

s ſonſt übel empfand, wenn die

Räder ihres Wagens eine Rübe auf dem Pflaſter zer
malmten, ſchien ſich diesmal a

n

dem lebhaften Auf
und Nieder zu ergötzen. Wenigſtens lächelte ſi

e

bei
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jedem Stoße, als ſe
i

ihr etwas Angenehmes be
gegnet, bis ſi

e

bei der Pechſchenke hielten.
Den triefenden Pferden that e

s wohl, hier zu

raſten, und auch der Fürſt wäre gern in der elenden
Köhlerhütte, deren Wirt Schnaps und Brot an die
Waldarbeiter und Schmuggler verkaufte, eingekehrt,

um den zerſtoßenen Gliedmaßen einige Erholung zu

gönnen, doch Frau Wieduwilde fand auch hier Fliegen
und Hitze; denn ein Strom von glühendem Sonnen
licht ergoß ſich über die dichten Kronen der Bäume,

und auf dem von Wald umgrenzten Raſen vor dem
Hauſe reihte ſich eine kreisrunde Lichtſcheibe a

n

die

andere, ſo daß e
r ausſah wie ein Teppich, über den

man lauter große glänzende Goldthaler ſtreute.

Aber der Pfad, der zu dem Geiſtermoor führte,
entſprach ihrem Verlangen; denn e

r wurde auch nicht

von dem leiſeſten Lichtſtrahle getroffen. Undurch
dringliche Wände des dichteſten Buſchwerkes begrenzten

ihn zu beiden Seiten und ſchloſſen ſich über ihm zu

einem Dache zuſammen, das die Kronen uralter

Eichen und Buchen als gewaltige Laubkuppel über
wölbten. Grüne Waldreben ſchlangen ſich mit weißen
Blüten und üppigen Ranken von Baum zu Baum

und krochen und wehten auch über den Pfad hin.
Und e

s war nicht leicht, ihm zu folgen; denn oft
verſperrten ihn, wie niedergelaſſene Schlagbäume,
gefallene Stämme und Aeſte. Es galt, ſich zu bücken,

um unter ihnen hindurch zu kriechen, und hatte man

ſi
e hinter ſich gelaſſen, ſo mußte die Fürſtin das

ſchwere Brokatgewand aufheben und Pfützen durch
waten, die in dieſem dunklen Dickicht nie zum Trocknen
gelangten. Dornenſträucher, Brombeer- und Epheu
geſchlinge, niederhängende Zweige und mannshohe

Farn ragten oft in den Weg hinein; doch das
Brigittchen lief dem hohen Paare voran, und wo
ein Aſt oder eine Ranke das Antlitz Frau Wiedu
wildes zu treffen drohte, bog e

s

ſi
e

zurück.

Je weiter die drei in den Urwald drangen,
deſto mühſamer ward die Wanderung, und als der
Fürſt in einer Pfütze, die e

s wiederum zu durch

waten galt, ſchwarze träge Molche mit gelben Flecken

und unheimliche lange Salamander mit orangeroten

Bäuchen gewahrte und weiterhin rieſengroße braune

und ſcharlachfarbige Pilze, die von ferne wie ab
gehauene Menſchenköpfe ausſahen, fielen ihm die

Todesurteile ein, die e
r

blutenden Herzens hatte

unterſchreiben müſſen, und e
r erklärte, nun nicht

weiter zu wollen. Auch der Fürſtin war der Wage

mut vergangen, als ihr Fuß eine runde, weiche
Blindſchleiche zertreten und ihr ein Dornenzweig die
Wange blutig geritzt hatte. Aber das Umkehren

ward ihr erſpart; denn eben jetzt verſicherte das
Brigittchen, daß das Moor ſogleich erreicht ſein werde.
Das machte ſi

e

wieder beherzter, und bald ſtanden

alle drei am Ziel der mühevollen Wanderung.
Da war e

s

denn freilich ſchattig genug; denn

wie ein mächtiger Wall umkränzte der tauſendjährige

Forſt die grüne Raſendecke des Sumpfes und über
ihm breitete ſich wie ein Trauerbaldachin eine ſchwere,

ſchwarze Gewitterwolke. Aber kühl war e
s

auch

hier nicht, ſondern ſchwül zum Erſticken, und a
n

Inſekten fehlte e
s gleichfalls mit nichten. Große,

graue Mückenſchwärme wiegten ſich vielmehr in der
verfinſterten, ſchwer zu atmenden Luft, und das
glühende Antlitz Wieduwildes leuchtete ihnen als
reich gedeckter Tiſch entgegen, und ſi

e ließen e
s

ſich

daran ſchmecken.

Das war der Enttäuſchten zu viel.
Hier ſollte e

s kühl ſein, hieher ſollten ſich die
Inſekten nicht wagen? Iſt eine Falle hatte das
Kind ſi

e gelockt!

Und als das Brigittchen, verwirrt und geängſtigt

von ihrem Schelten, die Oeffnung des Pfades, der

in den Wald zurückführte, nicht gleich wiederfand,
riß der Fürſtin der dünne Faden der Geduld, und
außer ſich vor peinlichem Mißbehagen zauſte ſi

e

die
blonden Locken der Kleinen.

Da zuckte aus dem ſchwarzen Gewölk ein flam
mender Blitzſtrahl. Krachend und praſſelnd folgte

ihm ein dröhnender Donnerſchlag, und von dem
Baumſtumpfe, den die Fürſtin eben verlaſſen, erhob
ſich eine gelbrote Flamme. Von einer Seite des

Waldes zur andern pflanzte ſich das Grollen des

Donners fort, und e
s

ſchien der entſetzten Frau,

als wanke die Luft, der Boden unter ihren Füßen
und alles ringsum.

Hilfeſuchend ſchaute ſi
e

nach dem Gemahle aus,

der aber war dicht neben ihr auf die Kniee geſunken;

denn vor ihm ſtand ein großer, wohlbeleibter Herr,

der mit der vollen, grauen Allongeperücke und in

dem langen, ſchwarzen Talar ausgeſehen hätte wie
ein gelehrter Profeſſor oder hochangeſehener Richter,

wenn die Locken ſeiner üppigen Haarkappe und die
Krawatte, die er trug, nicht aus dunklen, züngelnden

Schlangen beſtanden hätten und wenn ſein großes

Haupt nicht von lauter flackernden Flämmchen um
geben geweſen wäre.

„Der Moorgeiſt,“ flüſterte das Brigittchen; die
Fürſtin aber verlor den Halt und ſank wie ihr
Gemahl in die Kniee.

Hören und Sehen wollten ihr beim Anblick der
Schlangen am Kopf und Halſe des Geiſtes ver
gehen, aber ſi
e vernahm doch ſeine anklagende
Stimme, die in grundlos tiefen Baßtönen ihr und
dem Fürſten zurief: Frau Wieduwilde ſe

i

ungerufen

in ſein Reich gedrungen und habe der ſchuldloſen

Förſterstochter wehe gethan. Auf ſeinem Gebiet
habe jeder das Leben verwirkt, der einem andern

ohne triftigen Grund Schmerzen zufüge. Dies Ver
gehen ſe

i

von der Fürſtin begangen worden, und

e
r verurteile ſi
e darum zum Tode.

Da kreiſchte ſi
e laut auf vor Entſetzen, und das

drang dem Brigittchen ins Herz. Es war ein gutes
Kind und der Vater hatte es gelehrt, den Fürſten Juſtus

zu lieben und ſeine Gemahlin zu ehren. Darum

trat e
s

beſcheiden vor und flehte den Moorgeiſt recht
beweglich an, des hohen Paares zu ſchonen.

Da nickte der Geiſt der Kleinen recht freundlich
zu; denn e

r

hatte ihr immer gern zugeſchaut und

ſi
e

ſehr lieb gewonnen, wenn ſi
e

ſich in ſein Reich
gewagt und dort ſo furchtlos geſpielt und a

n

den

bunten Schmetterlingen und Pilzen, die über dem
Moore ſchwebten und auf ſeinem ſchwanken Boden
erwuchſen, Freude gehabt hatte.
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Dem kleinen, unſchuldigen Liebling mochte er

nichts abſchlagen. Ungeſtraft konnte er aber die hof
färtige, eigenſüchtige Frau doch nicht laſſen; denn
die anderen Geiſter hielten ihn, weil er aus dem

Moore ſtammte, ohnehin für zu weich. So murmelte
er denn etliches vor ſich hin, das wie lautes Grübeln
klang, und als er ſodann die Fürſtin von neuem
anſchaute, züngelten die Schlangen nicht mehr, ſon
dern hingen ihm friedlich und wie harmloſe Hobel
ſpäne vom Haupt und Halſe nieder.

Das bemerkte Frau Wieduwilde ſogleich, und
weil ſi

e

die liebereiche Weiſe wahrgenommen hatte,

womit der Geiſt von der Kleinen geredet, bat auch

ſi
e

recht demütig und dringend, ihr und dem Gemahl

das Leben zu ſchenken. Lieber hätte ſi
e

ſich ja in

einen Ameiſenhaufen ſetzen, als einem ſo ſüßen Kinde

wehe thun wollen. Sie wünſche ſich nichts ſehn
licher, als zeigen zu dürfen, wie eng die Kleine ihr

ans Herz gewachſen ſei; ja
,

ſi
e

halte e
s für Pflicht,

ihr ſpäter eine Ausſteuer zu geben wie einer könig

lichen Prinzeſſin. Um das zu können, müſſe ſi
e

und ihr Gemahl, der die Mittel dafür zu bewilligen

habe, freilich am Leben bleiben, bis das Kind, das

ja die Schule noch nicht hinter ſich habe, zur Jung
frau erblüht ſei. Das Land Mollebuſch, ſagte ſi

e

ferner, ſe
i

ein gutes Land, und wenn der Geiſt ſi
e

töte, werde e
s in Unglück geraten; denn ihr hoher

Eheherr und – obgleich ſi
e

ſich nicht ſelbſt rühmen
möge – auch ſi

e ſelbſt ſeien den Unterthanen un
entbehrlich und keiner könne ſi

e

erſetzen.

Da lachte der Geiſt, als wiſſe e
r

e
s beſſer,

ungläubig auf, und als e
r Frau Wieduwilde dann

frug, o
b

ſi
e

nicht ſchon ſelbſt wahrgenommen habe,

daß jeder, der abberufen werde, einen Erſatzmann

finde und daß auch der Geringſte ſich auf ſeinem

Platze für unentbehrlich halte, führte ſi
e

auch ihm
das Beiſpiel von der großen Linde und dem Gänſe
blümchen vor und widerſprach ihm eifrig; denn der
gemeine Mann ſei, wie ſchon das Gleichnis lehre,

leicht zu erſetzen, mit ſo hohen Herrſchaften wie ſi
e

und ihr Gemahl ſtehe e
s indes anders.

Der Geiſt ließ ſi
e ausreden; dann aber ſtrich

e
r

ſich die Schlangenlocken aus dem Geſicht und
ſagte: „So geht denn hin, ihr Unerſetzlichen; doch
brauchen die Krebſe und Blutegel in meinem Reiche

einen Menſchen als Nahrung. Schafft den herbei.
Nur darf e

r

nicht mit Gewalt hieher geſchleppt
werden, ſondern muß ſich freiwillig zu mir begeben,

um den Tod in meinem Reiche zu finden. Unter
den Tauſenden eurer Unterthanen, die ſich für leicht
entbehrlich, euch aber für unerſetzlich halten, wird

ſich ja leicht einer finden, der ſein erbärmliches
Daſein hingibt, um euch für das Wohlſein des
Landes, das eurer ſo nötig bedarf, zu erhalten. Ich
gebe euch eine volle Woche Zeit. Habt ihr bis

dahin keinen Stellvertreter gefunden, ſo werdet ihr

in eigener Perſon hieher zurückzukehren und mein

Urteil zu erwarten haben. Kommt ihr nicht, ſo iſ
t

e
s

ſicher um euch geſchehen; denn meine Trabanten

in Luft und Waſſer wiſſen euch überall zu finden.“
Da dankte das Fürſtenpaar dem Geiſte mit

warmen Worten; e
r

aber wiederholte ihm, daß e
r

keinen als Stellvertreter für ſi
e

annehmen werde,

der nicht freiwillig erſcheine. Bitten und überreden

dürften ſi
e jeden, ſo warm und dringend ſi
e

könnten.

Es ſe
i

ihnen auch geſtattet, den Zaudernden eidlich

zu verſichern, daß ſi
e ein ſanfter und ſchneller Tod

erwarte; doch müſſe e
r

wiederholen: Hätten ſi
e dem

jenigen, der ſich ihm übergebe, auch nur die geringſte

Gewalt angethan oder ihn durch Drohungen zu

kommen bewogen, ſo würde e
r ihn heimſenden und

a
n

ihnen ſelbſt das Urteil vollſtrecken.

Juſtus der Zweite ſeufzte bei dieſer Rede tief
auf und wollte verſichern, daß, was ihn betreffe,

e
r

ſich gar nicht für unerſetzlich halte; ſeine Gemahlin

aber ſchnitt ihm das Wort ab, um dem Geiſte noch
einmal zu danken und zu beteuern, daß ſeine Krebſe

und Blutegel gewiß nicht lange auf den Menſchen,
deſſen ſi

e bedurften, zu warten haben würden.

Erleichterten Herzens folgte ſi
e

dem Brigittchen,

das nun den Pfad durch den Urwald ſchnell und
ſicher fand; wenn ſi

e

aber den Gemahl hinter ſich

ſtöhnen hörte, rief ſie ihm zur Beruhigung zu: „Du
darfſt unbeſorgt ſein – ich weiß ſchon.“
Bei der Pechſchenke fanden ſi

e

die Kutſche, und
obgleich die Fürſtin den einen Schuh in einer Pfütze
hatte ſtecken laſſen und ihr die meiſten Federn vom
Hute abgeriſſen worden waren, ſtieg ſi

e

doch behend

und guten Mutes ein. Bei der Förſterei ſchenkte

ſi
e dann dem Kinde einen koſtbaren Ring für den

künftigen Freier und hängte ihm die eigene goldene

Kette um den Hals.
Auf dem Heimweg in die Reſidenz war ſi

e mit
dem Gemahl allein, und nichts hinderte ſi

e mehr,

ſich frei auszuſprechen, doch ſi
e blieb ſtumm und

wartete auf das erſte Wort des Gemahls. Ein anderer
als Juſtus hätte ſi
e freilich mit Vorwürfen über

ſchüttet; ſein gutes Herz verbot es ihm aber; denn

ſi
e

hatte ſchon des Uebeln genug erlitten, und wenn

e
r auf ihre von den Mückenſtichen hoch aufgeſchwollenen

und geröteten Wangen blickte, die einmal ſo pfirſich

weich, ſo weiß und rot geweſen waren, that ſi
e ihm

inniglich leid.

Als Wieduwilde dies wahrnahm, griff e
s ihr

ans Herz, und weil ſi
e ihm doch immer noch gut

war, weil ihr allerlei weh that und ſi
e einer großen

Gefahr entronnen war, erfaßte ſie, einem inneren
Drange gehorſam, ſeine Hand, ſchaute ihn liebreich
und unterwürfig a

n

und ſagte: „Hätt' ic
h

wie ſonſt

immer gethan, was Du willſt, e
s wäre vielleicht

beſſer geweſen.

denn viele werden gern für uns ſterben.“
„Viele?“ frug e

r ungläubig und küßte ihr, die
ihm wieder jung geworden zu ſein ſchien, die Rechte.
„Gewiß, mein Lieber,“ verſetzte ſi

e beſtimmt.

„Wir brauchen ja nichts als einen Stellvertreter,

und der wartet ſchon auf unſern Ruf. Noch heute
abend iſ

t

die Sache im reinen. Die alte Weh
meierin wird nur zu gern a

n

unſere Stelle treten.“
„Die Witwe des Kaſtellans, die im alten Turm

mit der Enkelin wohnt?“ frug e
r

und fügte nach

denklich hinzu: „Sie iſ
t

freilich das älteſte Weib,

das ic
h

kenne. Wie ic
h

noch als Kind im Garten
ſpielte, hatte ſi

e

ſchon ſchneeweißes Haar.“

Allein wir können unbeſorgt ſein;
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„Und wie oft,“ rief Wieduwilde, „klagt ſie, der

Tod habe ſi
e vergeſſen. Unſere Bitte wird ihr ein

Geſchenk ſein. Für ihre Enkelin, die ja auch ſchon
grau wird, wollen wir ſorgen.“
Da atmete Juſtus der Zweite erleichtert auf,

und als ſi
e

ſich der erſten Ehrenpforte vor der Stadt
näherten und Wieduwilde in dem Kranze, der in

ihrer Mitte ſchwebte, eine Inſchrift bemerkte, war

ſi
e es, die dem Kutſcher zu halten befahl, weil

ſi
e

die Zeichen der Ergebenheit der guten Unterthanen

zu leſen wünſche.

Erſt überflog ſi
e

die Verſe für ſich allein, und
weil ſie wußte, daß die Augen Juſtus des Zweiten ohne
Glas nicht ſo weit reichten, und dies Carmen ihr
beſonders tröſtlich erſchien, trug ſi

e

e
s

dem Gatten

mit Rührung und ſchöner Modulation vor, obgleich

e
s

mehr als alle anderen des Todes gedachte. Es
lautete alſo:

„Daß wir euchhaben, iſ
t

das höchſteGlück;

Wir dürfen drob die Gunſt des Schickſals preiſen,

Und ſcheidetihr, laßt ihr das Volk zurück
Verzweifelt und als elternloſeWaiſen.

Und wenn der üble Tod die Senſe wetzt,

Um Mollebuſch zu rauben ſeine Sonne,

So gibt es, Teure, nichts, was eucherſetzt;
Für euch zu ſterbenwäre jedem Wonne.“

„Die guten Menſchen!“ rief die Fürſtin gerührt.
„Man nennt die Dichter Propheten. Iſt es nicht,
als habe dieſer geahnt, was wir einmal von der
Liebe unſerer Getreuen zu fordern haben würden?
„Servus“ ſind die Verſe unterſchrieben. Ich kenne
ihn. Ein Mann in Deinem Alter, mit ergrauendem
Haar, voll wie eine Mähne. Was ihm in ſeinen.
Jahren wonnig erſcheint, wird für die Wehmeierin

in den ihren die Seligkeit bedeuten. Glaube mir,
und laß mich nur machen!“

Daheim im Schloſſe ſah Wieduwilde ihr auf
gedunſenes Geſicht im Spiegel; doch verdroß e

s

ſi
e

nicht allzu ſchwer, weil es in ſeiner Röte einem blaſſen
Leichenantlitz ſo gar nicht gleich ſah. Sie befahl auch
der Zofe, die bei ihrem Anblick laut aufjammerte, zu

ſchweigen, und ſtatt des Nelkenöls, das ſi
e herbei

bringen wollte, nur ein Kopftuch zu holen, ihr ſtatt
des verlorenen Schuhes einen andern anzuziehen und

eine Laterne zu entzünden; denn die Sonne war
untergegangen, und in dem Turme, den die alte
Wehmeierin bewohnte, waren die elektriſchen Glüh
lampen noch nicht angebracht worden.

Während Juſtus der Zweite ſich den Regierungs
geſchäften widmete, ſtieg ſi

e

die ausgetretene hohe
Turmtreppe hinan, und der Atem verſagte ihr, als

ſi
e

endlich a
n

das Quartier der alten Kaſtellans
witwe gelangte.

Die Zofe, die ihr vorangeleuchtet hatte, zog a
n

dem Haſenfuß am Ende der Klingelſchnur, und ein
langſames, ſchnurrendes Schreiten und lautes Stoßen

eines Stockes auf den gepflaſterten Eſtrich ließ ſich

vernehmen. Dann öffnete ſich die Thür, und mit
einem Sparlämpchen in der Hand trat die Weh
meierin dem ſeltenen Beſuche entgegen.

Sie mußte allerdings ſehr alt ſein; denn nur
noch ihr unterer Teil hatte die aufrechte Haltung

bewahrt, der obere aber ging von ihm aus wie der
Arm eines Wegweiſers und zeigte ihm mit dem Kopfe
voran gleichſam die Richtung. Mit einem Krückſtock

in der zitternden Rechten taſtete ſi
e

ſich vorwärts.
Das Sparlämpchen in der Linken ſchwankte dabei

hin und her wie ein Irrwiſch, und das alte Haupt blieb

in ſteter Bewegung, als wolle es ſich noch eine Güte
thun, bevor e

s auf immer zum Stillſtande gelangte.

Von dem Geſichte war wegen der großen Haube
und a

ll

der Tücher, die ihr den Kopf vermummten,

wenig zu ſehen; ſobald ſi
e

aber die Gemahlin ihres
lieben Fürſten Juſtus erkannte, ſchien e

s vor lauter

Freude und Dankbarkeit größer zu werden, und e
s

war ein gutes Geſicht, obgleich e
s

ſich mit dem
achtzigſten Jahre wunderlich gebräunt hatte und ſo

faltig und riſſig geworden war wie ein Kork oder
Bimsſtein.

Aber ihre alten Augen, die die Sehkraft bewahrt
hatten, blickten ſo warm und herzlich der hohen

Frau entgegen, daß die Greiſin förmlich hübſch aus
ſah und man ſich wohl denken konnte, daß ſi

e ein
mal ein ſauberes Mädchen geweſen.

Die große Gnade, die ihr widerfuhr, rührte ſi
e

zu Thränen, die alle echt waren und treu gemeint.

Als Frau Wieduwilde das Turmſtübchen be
treten hatte, hielt ſi

e

ſich das Tuch vor Mund
und Naſe; denn e

s

roch in dem ſauberen Raume,

wo die Abendſuppe noch auf dem Tiſche ſtand, doch
anders als in den Sälen des Schloſſes. Auf die Erkun
digung, wie es ihr gehe, ward die Greiſin geſprächig.
Das Alter quälte ſi

e mit ſo vielen Gebrechen, daß

ſi
e laut aufſchluchzen mußte, während ſi
e ſchilderte,

was ihr alles auferlegt ſe
i

und ſi
e plage. Das

Leben ſe
i

ihr verleidet und eine gar ſchwere Bürde.

Während ſo manches junge dahingerafft werde, habe

der Tod ſie, die ihn herzlich willkommen heißen möchte,
vergeſſen.

Auf dies Wort, das ſi
e

nicht zum erſtenmale

aus dem Munde der Alten vernahm, hatte Frau
Wieduwilde gewartet, und d
a jene endlich ſtumm

mit dem Kopfe nickte, als wolle ſie, was ſi
e geſagt,

beſtätigen, ſprach die Fürſtin:
„Ja, ja

.

Nur im Grabe finden wir Ruhe.
Da nimmt Schmerz und Plage ein Ende. Ach,
gute Wehmeierin, was iſ

t

uns widerfahren! Wir
fürchten den Tod ganz gewiß nicht; aber ohne uns –

Du wirſt e
s

nicht leugnen – gerät das Land
Mollebuſch ins Verderben.“
Das beſtätigte die Alte mit großem Eifer und

verlangte dann zu wiſſen, was denn die edle Ge
bieterin und den herzensguten Herrn Juſtus, den

ſi
e als Wickelkind auf dem Arme getragen, in dieſer

ſchönen, ſo angenehm warmen Feſtzeit, in der der

köſtliche Bratwurſtgeruch und das helle Vivatgeſchrei

bis zu ihrer Höhe heraufgedrungen ſei, betroffen

haben könne.

*

Da faßte Frau Wieduwilde ſich ein Herz und
teilte der Greiſin mit, daß ſi

e und ihr Gemahl des
Todes ſeien, wenn keiner von ihren braven Unter
thanen ſich entſchließe, für ſi

e zu ſterben. Sein
Ende werde ſchnell ſein, ſanft, ein wahrer Genuß.
Den allerſchönſten Hingang habe der Moorgeiſt ihrem
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edlen Stellvertreter zu gewähren beſchworen. Die
gute Wehmeierin habe ja oft gewünſcht, zur Ruhe

zu kommen, und ſi
e möge nun bedenken, o
b

ſi
e

ſich

nicht entſchließen könne, für den lieben Fürſten und
ſi
e und das ganze Land Mollebuſch ein Opfer zu

bringen, das für ſi
e ja nichts ſe
i

als ein guter

Tauſch und eine jedes Leid heilende Wohlthat.

Da begriff die Alte, was von ihr verlangt ward.
Sie liebte den Fürſten, auch jetzt quälte ſi

e das

Reißen im Arm, und das Atmen ward ihr ſauer.
Warum ſollte ſi

e

ſich gegen den Tod wehren, den

ſi
e ſo oft gerufen ? Was d
a von ihr verlangt ward,

das brachte die lang erſehnte Ruhe, und dazu durfte

ſi
e damit noch ein gutes Werk thun. In wie großen

Qualen hatte ſi
e

doch manchen aus dem Leben

ſcheiden ſehen, und jetzt ſollte e
s ihr gegeben ſein,

ganz ſicher, ſanft und ſchmerzlos in die andere Welt

hinüber zu ſchlafen. Und dann ! Wie lange konnte

e
s überhaupt noch mit ihr dauern? War ſi
e dafür

nicht zu gering, wollte ſi
e gern a
n

die Stelle des
Fürſtenpaares treten.

Aber was d
a von ihr verlangt wurde, war doch

zu überraſchend ſchnell a
n

ſi
e gekommen, als daß ſi
e

gleich hätte „ja“ ſagen mögen. Man trennt ſich
nicht leicht von einem Leben, dem man in beinahe

hundert Jahren ſo innig vertraut ward.

So blickte ſi
e

denn nachdenklich ins Freie hinaus.
Da lag der Schloſsgarten, vom Lichte des vollen

Mondes verſilbert, im Springbrunnen auf dem Raſen
ſpiegelten ſich ſeine milden Strahlen, und am Himmel
glänzten die Sterne ſo klar und ſtill in der warmen
Auguſtnacht. Da fiel einer und wieder einer in

den leeren Raum, um den alten Platz nie wieder

zu finden. Und wie der Sternſchnuppe ſollte e
s ihr

jetzt ergehen. Noch behauptete ſi
e ihre kleine Stelle

hier oben auf ihrem Turme, und wenn e
s

auch a
n

ſi
e kam, dann wurde ſi
e

leer.

Da überlief es ſie kalt, und wie ſi
e

auch auf
die Stadt mit ihren tauſend Lichtern ſchaute, die ihr
Turm hoch überragt, ſagte ſi

e ſich, daß e
s mit ihr

gehen werde, wie mit den Lampen und Kerzen d
a

unten. In wenigen Stunden ſollte e
s finſter ſein,

wo es jetzt ſo fröhlich funkelte; dann verlöſchte man die
Kerzen, und dann ſah e

s

ſchwarz und düſter aus
dort drüben wie im Grabe.

War es nicht doch ſchöner, das Licht zu ſchauen,

als Ruhe zu finden?

Da fiel wieder eine Sternſchnuppe, und während
das Dunkel ſi

e verſchlang, flog ihr die Erinnerung

a
n

eine andere Auguſtnacht durch den Sinn, in der

ſi
e Seite a
n Seite mit einem trauten Geſellen ver

ſucht hatte, einen Wunſch zu Ende zu denken, bevor

die Sternſchnuppe erloſchen war. Und ſi
e

hatten

beide das nämliche gewünſcht, und nachdem e
s in

Erfüllung gegangen, eine köſtliche Zeit miteinander
genoſſen. Die lag weit, weit hinter ihr, und wie
grau und ö
d war ihr Leben geworden! Es konnte

noch eine Reihe von Monaten und im höchſten Falle
etliche Jahre dauern. Wenn das Fürſtenpaar, dem

e
s ſo viel verdankte und deſſen Eltern ihr ſchon
Gutes in Fülle erwieſen, dieſe Spanne Zeit für
ſich in Anſpruch nahm, ſo war e

s

dazu berech

tigt. Es mochte doch wohl ihre Pflicht ſein, ihr
altes Leben hinzugeben, um das der Wohlthäter

zu retten. Sie hatte auch ſo of
t

geſagt, ſi
e

wünſche ſich

den Tod, daß ſi
e

ſich ſelbſt Lügen ſtrafen mußte, wenn

ſi
e

ihm jetzt aus dem Wege ging. Schon weil ſi
e

keinen Grund ſah, womit ſi
e ihre Weigerung hätte

entſchuldigen können, blieb ihr nichts übrig, als
Frau Wieduwildes Wunſch zu erfüllen.
Die Fürſtin hatte ihr ſchon recht lange Zeit

zum Ueberlegen gelaſſen, und als der Greiſin das
verhängnisvolle „Da nehmt mich“ immer noch nicht
über die Lippen wollte, begann die hohe Frau von
neuem: „Bedenke nur, liebe Wehmeierin, was aus
dem Lande Mollebuſch werden ſoll ohne uns, die
wir keine Erben haben. Ein Fremder, vielleicht
ſogar unſer Feind, der tückiſche Knollebuſcher, ſtürzt

e
s

ſicher ins Unglück. Aber Du? Wenn Du dahin
gehſt, wer wird Dich entbehren?“
Da wandte die Greiſin ſich in das Zimmerchen

zurück und öffnete ſchon den Mund, um das ſchwere
„ich will ja“ hervorzuſtammeln, als ihr ein lautes
Huſten ans Ohr drang. Es kam aus der Schlaf
kammer neben dem Wohnraum, und dies Huſten,

dem ſi
e oft mit blutendem Herzen gelauſcht hatte,

kam ihr jetzt vor wie ſchöne Muſik.
Bevor ſi

e

ſich zu der Fürſtin umwandte, warf

ſi
e

noch einen raſchen Blick zu dem lieben Mond
empor, und der alte Wanderer d

a

oben hatte noch

nie ein ſo altes Auge ſo dankbar und herzensfroh

zu ſich aufſchauen ſehen.

Frau Wieduwildes Frage und das Huſten in

der Kammer hatten der alten Erdenbürgerin das

Recht zuerkannt, noch öfter zu dem geſtirnten Firma
ment aufzuſchauen und – ja

,

auch das war ein

Recht – noch länger über das Reißen im Bein
und die Bruſtbeklemmung und den ſäumigen Tod

zu klagen. Auch hinunter und in die Weite, wo

auf den Höhen der fernen Alpenkette der Schnee im

Mondſcheine blitzte, ſchaute ſi
e in aller Eile. Einen
ſchöneren Blick ins Land, als von ihrem Turm aus,
gab e

s nirgends, und weil der liebe Gott ihr das
Licht der Augen gelaſſen, wollte e

r auch, daß ſi
e

ſeiner genieße. Und im Grabe war e
s finſter.

Da ließ das Huſten ſich abermals vernehmen,
und nun bat die Alte den hohen Beſuch, ſi

e

einen

Augenblick zu entſchuldigen; denn ihre Enkelin be
dürfe des Beiſtandes.

Sie blieb nicht lange in der Kammer. Als ſi
e

aber wiederkehrte, erklärte ſi
e ſeufzend, ſo herzlich

ſi
e

ſich auch nach dem Tode ſehne und ſo willig ſi
e

alles, was ſi
e habe, für die gütige Herrſchaft zu

opfern bereit ſei, dürfe ſi
e

doch nicht ſterben; denn

ohne ſi
e

könne die Enkelin d
a drinnen nicht leben.

Sie habe die Lungenſucht, und wenn das fürſtliche
Paar ſi

e

auch in Gold faſſen und in Daunen betten
wolle, lebe doch keine außer ihr, der Wehmeierin,

die ihr den Trank bereiten könne, der ihr den Krampf
huſten ſtille. Sie habe der Mutter der Gundel in

der letzten Stunde verſprochen, für das Kind, das
nun auch ſchon längſt grau ſei, bis ans Ende zu

ſorgen, und als wortbrüchig möge ſi
e ihr droben nicht

begegnen.
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Dabei blieb ſie, und was auch Frau Wieduwilde
zuerſt an Bitten und endlich auch an Drohungen,

die ihr ſelbſt nur wie recht herzhaftes Zureden vor
kamen, das der Moorgeiſt nicht übel nehmen könne,
vorbringen mochte, die Greiſin ließ ſich nicht über
reden, und zornig, enttäuſcht und beunruhigt begab

ſich die Fürſtin zu dem Gemahle zurück.
Aus ſeinem Gemache hörte ſi

e

männliche Stim
men, und ſo lüftete ſie, während ſi

e

e
s betrat, den

Vorhang und lauſchte hinein.

Juſtus der Zweite ſaß im Schlafrocke auf dem
Sorgenſtuhl und ſtützte die Stirn mit der Hand.
Hinter ihm ſtand der oberſte Rat, der die Rechts
pflege im Lande Mollebuſch leitete, mit einem Akten
bündel im Arme und neben dem Kamin der Uhr
macher Sommervogel, der eben den Stundenweiſer

auf dem Sims aufgezogen hatte.
Er war ein langer, ſchmächtiger, leicht ergrauen

der Mann mit einem Zwickelbart am Kinn und einer
beſonders hohen Stirn, die ſo glatt und blank war
wie der Spiegel über dem Kamin.

Der Fürſt hatte ihn einer Anſprache gewürdigt,

und auf die beſcheidene Frage des Meiſters, warum

Seine Hoheit, die doch reichlich zu leben habe, ſo

ſchwer ſeufze, geantwortet: „Weil e
s

doch wohl

keinen in Mollebuſch gibt, der ſich für überflüſſig

hielte.“

Das war dem Sommervogel ſeltſam vorgekommen.

Er hatte daheim ſieben unverſorgte Töchter, von
denen ihm wenigſtens die Hälfte außerordentlich
überflüſſig erſchien; denn e

s

fehlte dem Meiſter fort
während am beſten. Er verſtand zwar ſeine Kunſt
aus dem ff und war auch ein fleißiger, vielbeſchäf
tigter und gut bezahlter Mann; doch ſein ſchöner
Erwerb wurde von dem großen Werke verſchlungen,

das auch den Löwenpart ſeiner Schaffenszeit fortfraß.

E
r

arbeitete nämlich ſeit vielen Jahren a
n

einer
Spieluhr, die einen Luſtwald mit zwölf Bäumen

darſtellte. Auf dem einen ſaß ein Finke, auf dem
zweiten eine Amſel, auf dem dritten ein Kuckuck, auf

dem vierten ein Vogel Bülow. Außer dieſen vier
waren noch acht andere Vögel und unter ihnen eine
Nachtigall zu ſehen und zu hören. Jeder ſollte mit
natürlicher Stimme eine Stunde des Tages begrüßen.

Der Fink gab auch ſchon ſein „Bin ic
h

nicht ein

ſchöner Bräutigam?“, die Amſel ihren Schlag, der
Kuckuck ſeinen Schrei, der Vogel Bülow ſeinen Ruf
aufs täuſchendſte zu hören, bei der Nachtigall aber
wollte e

s

nicht glücken. Unzählige Werke hatte e
r

bereits zuſammengeſtellt und wieder zerſtört, um
ihren Geſang ſo herauszubringen, daß jeder, der ihn
hörte, glauben müſſe, es begrüße ihn eine wirkliche
Nachtigall aus dem Buſche von künſtlichen Blättern,

in den e
r

ſi
e geſtellt; doch Mühe und Opfer waren

vergebens geweſen.

Viele Jahre hielt ihn ſchon die Arbeit a
n

dieſen

Vögeln und beſonders a
n

der Nachtigall in Atem.

Sobald e
s Frühling wurde, trieb e
s ihn ganze Nächte

hinaus, um ihr zu lauſchen und ſich den langgezogenen
Flötenton, den e
r

nicht herausbringen konnte, recht

fe
ſt

einzuprägen, im Herbſt und Winter aber ſaß

e
r

ebenſo lange bei dem Wirte „zum ſtillen Frieden“,

der eine zahme Nachtigall hielt, und trank eine

Flaſche Wein nach der andern, wenn ſi
e

ſich nicht

hören laſſen wollte.

Sein ſanftes, ſtilles Weib erhob über dies Aus
bleiben und die viele a

n

eine nutzloſe Arbeit ver
geudete Zeit manche Klage, e

r

aber hatte e
s

zu

ſtande gebracht, Herr im eigenen Hauſe zu bleiben.

Wenn Frau Doris ihn bei Tage beſcheidentlich
bat, für das tägliche Brot Sorge zu tragen und

von dem unſeligen Gaſthauſe zu laſſen, wies e
r

ſi
e

aus der Werkſtatt, – war er aber aus dem Wirts
hauſe heimgekehrt und in der Nacht mit ihr allein,

ſo erſuchte e
r

ſi
e gar freundlich, Geduld zu üben.

An der Nachtigall hänge ſein Glück und das der
Seinen; denn wenn das Werk gelinge, werde e

s

ſeinesgleichen nicht haben und ihn zu einem ſo reichen

Manne machen, daß e
r jeder ihrer ſieben Töchter

eine Mitgift geben könne, ſo groß, daß ihr Haus

wie ein Bienenſtock von jungen Herren umſchwärmt
werden würde.

Bis jetzt waren die Freier indes ausgeblieben,
und ſeufzend hatte e

r

manchmal die Nachtigall aus

der Hand gelegt, um gewinnbringende Beſtellungen

auszuführen, a
n

denen e
s nie fehlte.

Ja, wenn die ſieben Töchter nicht geweſen wären,
wie bequem und angenehm hätte e

r mit ſeiner ſanften

Frau leben können, und e
s wäre ihm der Schlag

der Nachtigall längſt ſchon gelungen.

Als e
r

des Fürſten Klage vernommen, daß e
s

doch wohl keinen Ueberflüſſigen in Mollebuſch gebe,

hatte e
r gerufen: „Aber dergleichen hat's hier doch

mehr als genug!“

Da war der Fürſt aufmerkſam geworden und

der Sommervogel hatte auf ſeine Frage, wen e
r

d
a meine, die ſpitze Tolle höher gewirbelt, die ſich

ihm wie eine Oriflamme auf dem Gipfel der glatten

Stirne erhob, und Juſtus dem Zweiten bekannt,

in ſeinem Hauſe allein gebe e
s ſieben, oder doch ein

halbes Dutzend Ueberflüſſige; denn eine der ſieben

Töchter ſe
i

allerdings notwendig, um der Mutter

zu helfen.

So hatte ein Wort das andere gegeben, und
als der Sommervogel erfahren, weſſen der Fürſt
bedürfe, hatte Juſtus der Zweite ihm ein ſtattliches
Jahrgeld verheißen, das ihm volle Muße gewähren
ſolle, an nichts weiter zu denken, als den rechten
Schlag der Nachtigall herauszubringen, wenn er ihm

einen ſchaffe, der ſich für überflüſſig halte. Selbiger
müſſe e

s freilich auch ernſt damit nehmen und

bereit ſein, im Reiche des Moorgeiſtes eines ſanften

Todes für ihn und die Fürſtin Wieduwilde zu

ſterben. Da hatte der Uhrmacher geſeufzt, wenn nur
eine ſeiner ſieben Töchter ſich ſelbſt in dem Lichte

erſcheinen wolle, in dem e
r

ſi
e alleſamt ſehe, dann

ſe
i

der Herrſchaft geholfen.

Dies Wort war von dem oberſten der Räte
aufgegriffen worden. Er hatte den Sommervogel
gefragt, o

b

e
r in der That bereit ſei, ſich von einer

ſeiner Töchter zu Gunſten des edlen Fürſtenpaares

zu trennen, und der Meiſter dies eifrig bejaht.

Da begann das trockene Antlitz des oberſten der
Räte wie das eines Verklärten zu leuchten, und
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während Frau Wieduwilde hinter dem Vorhange
lauſchte, ſetzte er dem Fürſten als Rechtskundiger
auseinander, jetzt ſe

i

das Geſuchte gefunden. Im
Geſetzbuche der Mollebuſcher ſtehe nämlich im hundert
undneunundneunzigſten Paragraphen zu leſen, daß

den Eltern, die den Kindern das Daſein gegeben,
von Rechts wegen zuſtehe, über Leben und Tod der
Töchter und Söhne frei zu verfügen, und zwar der
geſtalt, daß, wenn ein Elternpaar – Vater und
Mutter – einem ihrer leiblichen Kinder in voller
llebereinſtimmung das Leben nähmen, keine Klage

gegen ſi
e

erhoben werden ſolle. Wenn alſo die

Eltern Sommervogel eines ihrer Kinder dem Moor
geiſt aus freiem Entſchluß darbrächten, ſo ſe

i

da
gegen nicht nur vom geſetzlichen Standpunkte aus

nichts einzuwenden, ſondern das dem Tode erleſene

Kind habe ſich auch dem elterlichen Entſchluſſe willen
los zu fügen. Der Meiſter möge nach Hauſe gehen
und mit ſeinem Weibe Rat halten, welche der Töchter

ſi
e

am leichteſten zu entbehren vermöchten.

Da fiel es Frau Wieduwilde ſchwer, ſich zurück
zuhalten; ſi

e

wartete aber dennoch die Antwort des

Uhrmachers hinter dem Vorhange ab; denn die zu
Opfernde war immerhin das Kind dieſes Mannes,

und dazu frug e
s ſich, o
b

e
r

bei der gegebenen Zu
ſage beharren werde, wenn e

s ernſtlich dazu kam,

einem der Mädchen ans Leben zu gehen.

Statt die hohe Tolle zu ſtreicheln, hatte der
Sommervogel ſi

e

bei dem Geheiß des oberſten der

Räte über das Geſicht gezogen und kaute a
n

ihrer
Spitze, wie e

r zu thun pflegte, wenn e
r

über den

Schlag der Nachtigall nachſann. Dabei ſchaute e
r

verlegen auf die großen Füße, und nachdem ihm
Juſtus der Zweite wiederum eine Zukunft in Ruhe
und Wohlſtand verſprochen, ſeufzte e

r

ſchwer auf
und ſagte: „Lieb ſind ſi

e alle, brav und mir a
n

die

Seele gewachſen. Und doch! Es würde mir ſchon
glücken, wenigſtens eine ſolcher ſchönen Sache zu

opfern. Es ſind ja ſo viele! Aber, aber . . .

Wenn ic
h

mein Weib auch überrede, von den Mädchen

wird ſich keines für überflüſſig halten. Gewalt kann
man ihnen nicht anthun; denn hörte ic

h

recht, ſo

verbat ſich der Moorgeiſt dergleichen.“

Doch der oberſte der Räte erklärte ungeſäumt

dies Bedenken für nichtig. Der Moor liege im

Lande des Fürſten, und auch ſein Gebieter habe ſich

darum dem Geſetze von Mollebuſch zu fügen. In
dieſem aber ſtehe, wie e

r

ſchon hervorgehoben zu

haben meine, daß die Kinder keinen andern Willen
haben dürften als den der Eltern, und daß der
Wille der Eltern den ihren aufheben ſolle. „Ergo“,

fuhr er gewichtig fort, „werden die Töchter Sommer
vogel freiwillig ſterben, wenn e

s

der Wille der Eltern
iſt, daß ſi

e

ſich freiwillig dem Moorgeiſte ſtellen.
So beſtimmt es das Geſetz, und Widerſetzlichkeit
dagegen iſ
t

ſtrafbar.“

Dann räuſperte e
r

ſich und fuhr fort: „Gegen

dieſen Syllogismus kann der Geiſt keines Profeſſors
der Logik a
n

unſerer hohen Schule, und wäre e
r

auch dem eines Moorgeiſtes weit überlegen, etwas

einzuwenden finden. Habt Ihr mich verſtanden,
trefflicher Meiſter?“

„Wohl, wohl,“ verſetzte der Sommervogel und
kräuſelte die Tolle wieder in die Höhe. „Es ſteht
aber auch in dem Geſetze, daß beide Eltern – Vater
und Mutter – willens ſein müſſen, ſich von dem
Kinde zu trennen. Solches aber will mir bedenklich
erſcheinen; denn ic

h

kenne mein Weib. 's iſt der
mildeſten und ſanfteſten eines, nur darf man ihm

a
n

die Kinder nicht rühren, ſo heillos die Sorgen

auch ſind, in die ſi
e uns ſtürzen . . . Sieben, eins

über ein volles halbes Dutzend hinaus, Hoheit!
Bedenket nur: das macht ſieben Kleider, vierzehn
Schuhe und Strümpfe, und das alles ein-, zwei-,
dreimal zu wechſeln! So wird aus der Sieben eine
Einundzwanzig, aus der Vierzehn eine Zweiund
vierzig. Und die ſieben hungrigen Mägen ! . . . Der
Wäſche, der Vergnügungen, der Lehrmeiſter, des

Zahnarztes und a
ll

des anderen gar nicht zu g
e

denken! – Aber die Mutter – “

Hier trat Frau Wieduwilde vor und unterbrach
ihn mit dem Rufe: „Die nehm' ic

h

auf mich! Geht

nur heim, Meiſter, und thut ihr kund, worum e
s

ſich handelt. Stärkt Ihr den guten Willen, indem
Ihr ihr darſtellt, was Euch und Euren lieben Töchtern
bevorſteht, denn die ſechs, die Euch bleiben, erhalten

von mir Mitgift und Ausſteuer, und beide ſollen
ſich ſehen laſſen können. Doch e

s iſ
t

ſchon ſpät.

Morgen früh, bevor e
s wieder heiß wird, bin ic
h

bei Euch.“

Da ging der Sommervogel ſo gedankenvoll nach
Hauſe, daß e

r
nicht einmal bemerkte, wie der Elf

uhrſchlag der Schloßuhr um zwei volle Minuten
ſpäter einſetzte, als der der Petrikirchenuhr, d

ie

e
r

doch beide in Stand zu halten hatte.

Als die Fürſtin am nächſten Morgen in den
wohlgepflegten Garten trat, der ſein Häuschen um
gab, erwies e
s ſich, ein wie geſchickter Meiſter er

war; denn a
ll

ſeine Uhren ſchlugen auf einmal halb
neun, und die Perpendikel gingen ſo gleichmäßig

hin und her, als folgten ſi
e

ſämtlich dem gleichen

Taktſtock. Nur das Herz ſeines Weibes hatte einen
beſonderen Gang. Es pochte weit ſchneller, als d

ie

Uhren tickten, und e
s war der Meiſterin, als über

töne ſein Schlag ſogar das Ticktack der Rathausuhr,

d
ie ihr Mann zur Ausbeſſerung mit nach Hauſe

genommen.

Der Sommervogel hatte das Seine gethan, um

ſi
e zu überreden, doch war er auf harten Wider

ſtand geſtoßen. Beim Zubettegehen hatte e
r

mit dem
Zureden begonnen und war während der halben Nacht

damit fortgefahren, doch zu einer feſten Zuſage hatte

e
r Frau Doris noch nicht gebracht. Das Sorgen

und Darben war auch für ſi
e

ſchwer erträglich, und

den Mädchen ſo viel verſagen und abſchlagen zu

müſſen, that ihr weh genug. Darum war ih
r

d
e
r

grauſame Vorſchlag des Mannes, den ſi
e anfangs

unwillig zurückgewieſen, nach und nach immer mehr
wert der Erwägung erſchienen.

Wenn eine dahinging, kam e
s

den anderen ſechs

ja herrlich zu ſtatten!
Es laſtete aber dennoch ſo ſchwer auf ihrem

armen Mutterherzen, daß ſi
e es, als der Schlag d
e
r

Uhren die dritte Stunde nach Mitternacht verkündete,
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nicht mehr aushalten konnte und ſich in die Kammer
begab, wo die ſieben Schweſtern ſchliefen. Bei dem
Bette einer jeden frug ſi

e ſich, o
b

ſi
e

ſi
e

werde

entbehren können. Wenn ſi
e

ſich aber, bevor ſi
e

ſich

einer anderen zuwandte, über ſie neigte, um ſi
e

leiſe

zu küſſen, war e
s ihr, als müſſe ihr gerade von

dieſer der Abſchied am ſauerſten fallen.

Als die Fürſtin endlich erſchien und ſi
e fragend

anſchaute, brach ſi
e in lautes Schluchzen aus; doch

Frau Wieduwilde hatte noch mit keinem Weibe aus
dem Volke ſo huldreich geredet wie mit ihr, und

ſo kam e
s

endlich zu einem ruhigen Geſpräch zwiſchen
den beiden.

Die Fürſtin verhieß den Uebrigbleibenden goldene

Berge, ſtellte das traurige Geſchick des ſeines Fürſten

beraubten Mollebuſch gar beweglich dar und ſchil
derte der Meiſterin, wie das ſein werde, wenn der
Sommervogel den Luſthain und die Nachtigall voll
endet haben und mit ihr und dem vollen halben

Dutzend der übrig gebliebenen Töchter ſamt ebenſo
vielen ſtattlichen Schwiegerſöhnen und zahlloſen
lieben, roſigen, holdſeligen Enkeln ſorglos, in Ueber

fluß und Zufriedenheit alt werden dürfe.

Da fiel das Auge der Mutter auf die zerriſſenen
Schuhe der guten, geduldigen Martha, die in einer
Ecke ſtanden, und das fadenſcheinige Kleid der Bella,

die ſich geſtern mit einem wackeren jungen Manne
verſprochen, der ſi

e nur noch nicht vor den Altar
führen konnte, weil ſi

e

ſo arm war, und nun ſtellte

ſi
e

ſich ſelbſt vor, was ſi
e

den ſechs lebenden

alles gewähren und ſchenken werde, wenn ſi
e

die

ſiebente preisgegeben habe.

Das entging der Fürſtin mit nichten, und ſi
e

ſchmiedete das Eiſen und rief: „Ein weiſer Forſt
mann opfert einen Baum und mehr, auch wenn
jeder einzelne ſchön und ihm lieb iſt, kommt das dem
ganzen Walde zu gute. So handle denn auch Du!
Eine iſ

t

Euch ſicher entbehrlich!“

„Vielleicht habt Ihr recht, hohe Frau,“ verſetzte

ſi
e ſtöhnend, „und damit Ihr ſeht, daß ic
h

geneigt

bin, Euch und den edlen Fürſten zu retten, dem
jedermann gut iſt, und dem freilich kein beſſerer
nachfolgen könnte, will ic

h

Euch Rede ſtehen, und

finde ich, daß eine uns wirklich entbehrlich iſt, will
ich's bekennen, und Ihr dürft ſi

e mir nehmen, d
a

ihr Ende ja ſchnell und leicht ſein ſoll und damit

ſo Großes bewirkt wird. Dort auf dem Kalender
ſtehen über den ſieben erſten Monaten des Jahres
ihre Namen hintereinander, weil immer nur eine

während vier Wochen dem Vater die Wäſche ſtopft,

den Frühſtückstiſch deckt und dergleichen. Der Kalender
gibt die Folge an, in der ſi

e mit einander abzu
wechſeln haben. Nehmt ihn denn zur Hand und

nennet ſi
e mir. Es ſoll mir dabei ſein, als früget

Ihr mich, womit jede ihr Plätzchen im Hauſe aus
füllt. Bin ic

h

bei einer auch nur kurze Zeit um

d
ie Antwort verlegen, ſo mag ſi
e

e
s ſein, hohe Frau,

d
ie Euch und den guten Fürſten dem Lande bewahrt.“

Dabei ſchluchzte ſi
e wieder ſchmerzlich auf; Frau

Wieduwilde aber ergriff ihre Hand und rief eifrig:

„Das ſoll ein Wort ſein! Das ſchwört Ihr mir zu

und dem Meiſter?“
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Da nickte Frau Doris und verſetzte dumpf:

„Ich beſchwör' es.“
„Mit dieſem Eide haſt Du das Glück Eures

Hauſes beſiegelt, Du wackeres Weib!“ rief d
ie Fürſtin.

Dann ergriff ſi
e

den Kalender und frug: „Die
Martha?“
„O die,“ ſtöhnte Frau Doris, „iſt die unent

behrlichſte von allen. Sie hält das Haus in Stand,

ſi
e führt dem Vater die Bücher und iſ
t

die Schnei
derin auch für mich und die Schweſtern.“
„Die Roſa ?“

„Habt Ihr ſi
e geſehen, hohe Frau?“ ſeufzte die

Meiſterin in fragendem Ton. „Sie iſt die hübſcheſte
von den vielen, und das Leben bietet ihr am meiſten.

Wo e
s

einen Tanz gibt, muß ſi
e

dabei ſein, und

wie die Bügerſöhne ſich um ſi
e

reißen ! Hätten wir

ſi
e nicht, wäre das Daſein in dem einſamen Haus

hier kaum zu ertragen. Sie bringt uns Nachrichten
aus der Welt, und nur durch ſi

e erfahren wir,

wie e
s draußen zugeht. So unentbehrlich wie ſi
e

iſ
t

mir keine.“

„Und die Trud?“
„Ja, da müßt Ihr Euch a

n

den Sommervogel

wenden,“ entgegnete Frau Doris und trocknete die
naſſen Augen. „Sie beſorgt uns die Küche, und
kann ſi

e einmal nicht am Herde ſtehen, ſo geberdet

ſich der Mann bei Tiſch, als ſe
i

ihm der Weizen
verhagelt. Mit Großem kommt man aus, mit
Kleinem hält man Haus, und der rechte Koch macht
den Hammel zum Rehbock. Die Trud aber ver
wandelt Euch mit ihrer Kunſt eine Schuhſohle zum

Wiener Schnitzel. Sie fortgeben und das Behagen,
wäre eins und dasſelbe.“

„Die Flora?“
„Ach, hohe Frau,“ verſetzte die Meiſterin und

ſteckte das naßgeweinte Tuch in die Taſche. „Schaut

nur hinaus in den Garten. Wie iſ
t

d
a alles ſo

ſauber gehalten! Sie hat eine glückliche Hand. Kein
Gärtner kommt je
,

ihr zu helfen, und doch fehlt e
s

nicht a
n

Gemüſe jahraus und jahrein. Bevor noch
ein anderes a
n

Radieschen denkt, legt ſi
e

ſi
e uns

ſchon auf den Teller. Und unſere Roſen und Nelken!

Da ſchneidet ſi
e

ſchon ein Sträußchen für den hohen
Beſuch. Sie kennt die Stöcke auch alle bei Namen.
Was wäre uns armen Leuten das Leben ohne das
bißchen Grün in der Küche und die Blumen im

Garten und im Glaſe! Der Sommervogel braucht
auf dem Arbeitstiſch ſeine Roſe von der Flora Hand,

ſonſt bringt e
r

nichts fertig.“

Da ließ Frau Wieduwilde ein trockenes Räuſpern

vernehmen und las in langgezogenem Frageton:

„Doch die Camilla?“
„Die Camilla!“ wiederholte die Meiſterin und

eine Fülle von mütterlicher Zärtlichkeit verſchönte den
Ton ihrer Stimme: „Sie iſ

t ja der gute Engel des
Hauſes. So pflegſame Finger wie ſi

e hat keine
barmherzige Schweſter, kein Arzt oder Bader. Wenn
eins krank iſt, ſo beſorgt ſi

e

die Wartung, und Tag

und Nacht iſ
t

ſi
e hell auf wie eine Lerche. Sie

fortgeben, hieße jedem von uns das Wohlſein nehmen

und wohl auch das Leben verkürzen. Und dann . . .“

Doch die Fürſtin unterbrach ſi
e mit einem un

34
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willigen „Schon gut!“ und fuhr dann fort, indem

ſi
e

einen Blick auf Frau Doris warf, der ganz aus
ſah, wie ein bitterer Vorwurf: „Doch die Cäcilie?“
„Unſre Nachtigall!“ rief die Mutter mit erhobenen

Händen ſo entzückt, als klängen ihr aus dieſem Namen

die ſchönſten Lieder entgegen. „O, hättet Ihr ſi
e

nur einmal ſingen und die Laute ſchlagen hören,

Ihr würdet gar nicht a
n

ſi
e

denken. Das Leben
müßte ſich uns allen verfinſtern ohne ihren frohen
Geſang.“

„Die Bella?“ unterbrach ſi
e

die Fürſtin herriſch
und als habe ſi

e

der thörichten Mutter ſchon zu

lange das Ohr geliehen.

Da geſtattete die Meiſterin, von deren Herzen
mit jeder Antwort ein neuer ſchwerer Stein gefallen
war, ſich ſelbſt, ohne der finſteren Geberden der
Fragerin: zu achten, rechtſchaffen aufzulachen, bevor

ſi
e

verſetzte: „Mit der kann e
s

ſchon gar nichts
werden; denn ſi

e gehört ſich nicht mehr allein. Wenn

Ihr's nicht weiter ſagen wollt, mag's Euch vertraut
ſein. Seit geſtern iſ

t

ſi
e mit dem Hilfsſchulmeiſter

Rüthlein heimlich verſprochen. Sobald e
r

die Stelle
hat, heiraten ſi

e einander . . .“

„Aber man wird Sorge tragen, daß er ſie nicht

bekommt bis ans Ende,“ brauſte Frau Wieduwilde
auf; doch die Meiſterin entgegnete gelaſſen: „Im
nächſten Jahre, Hoheit, erhält er die Schule dennoch.
Er iſt nicht aus dem Mollebuſchſchen, ſondern aus
dem Knollebuſchlande, und ſein Fürſt ſagte ſi

e ihm

zu. Sobald das neue Schulhaus unter Dach ſteht
ziehen ſi

e ein. Aber bitte, fraget nur weiter.“
Sie hatte nicht bemerkt, daß ſi

e

ſchon die ſiebente

Antwort gegeben; Frau Wieduwilde aber hielt die
letzte Aufforderung für ſtrafbaren Hohn und rief
unwillig: „Wollt Ihr auch noch unſrer ſpotten? –
Was eine Fegemagd, eine Köchin, ein Gärtnerburſch
vollbringen kann, ſoll Eure Töchter unentbehrlich

machen? Bedenkt Euch noch einmal! Es handelt ſich
um Euer Wohl und Wehe, um das Glück dieſes
Landes.“

Aber Frau Doris war nicht mehr zu überreden,

und der Sommervogel, nachdem e
r

die Namen der

Töchter vernommen, ganz kleinlaut geworden.

So mußte Frau Wieduwilde das Haus des
Uhrmachers unverrichteter Sache verlaſſen. Den
leckeren Kuchen, womit ihr die Trud aufwarten wollte,

und den ſchönen Strauß, den die Flora ihr darbot,
wies ſi

e unwillig zurück.

Der Sommervogel begleitete ſi
e indes mit unter

würfiger Höflichkeit a
n

die Kutſche und ſagte dabei

nach einem ſchweren Seufzer: „Ja, Hoheit, ſo ſind
nun einmal die Weiber und Mütter. Wenn's auf

mich allein angekommen wäre, Ihr hättet die Stell
vertreterin gefunden. Jetzt wird e

s gelten, ſich weiter

zu quälen, bis die Nachtigall erfüllt, was ic
h

von

ihr erwarte. Aber Ihr braucht nicht ſo finſter und
hoffnungslos dreinzuſchauen; denn ic
h weiß, wo Ihr
das Opfer findet, das der Moorgeiſt verlangt.“

Da blieb die Fürſtin ſtehen und rief: „So teil

e
s uns ungeſäumt mit. Du biſt ohnehin in unſrer

Schuld und haſt gut zu machen, was Deine Haus
frau durch ihre Affenliebe a

n

uns verſchuldet.“

Und der Rat des Uhrmachers ſchien gut zu ſein;
denn Frau Wieduwildes Antlitz wurde wieder heiter,

als ſi
e ihn hörte.

Das Volk, das ſi
e in der Kutſche vorüberfahren

ſah, dachte, e
s

müſſe dem Staate Mollebuſch e
in

Glück widerfahren ſein, und rief: „Hoch!“ und
„Hurra!“ und „Vivat!“
Im Schloſſe begab ſi

e

ſich ſogleich zu dem Gatten

und rief ihm ſchon von der Schwelle aus entgegen:

„Mit den Gänſen des Uhrmachers iſ
t

e
s nichts,

wegen der Hauptgans, der Mutter; doch den Sommer
vogel ſelbſt laſſ' ic

h

gelten. Er gab mir den einzigen
richtigen Vorſchlag mit auf den Weg. Er liegt nahe
genug. Von Dir kann man natürlich nicht verlangen,
auf dergleichen zu kommen; Dein oberſter Ratgeber

aber wäre verpflichtet geweſen, e
s

zuerſt in Vorſchlag

zu bringen. Man merkt ſchon lang, daß e
s

mit

ihm bergab geht.“

„Aber e
r iſ
t

doch der klügſte und treueſte Mann

im Lande und dazu jünger als ich,“ verſicherte
Juſtus der Zweite; ſi

e

aber rief eifrig: „Wie Du
willſt, nur hat e

r

den Uhrmacher ſich zuvorkommen

laſſen. Er erinnerte mich a
n

die zum Tode ver

urteilten Verbrecher. Unter ihnen wird mancher ſi
ch

um vieles lieber zu dem Moorgeiſte führen laſſen
als auf den Richtblock, wenn man ihm verſpricht,
daß er eines ſanften Todes ſterben ſolle und für ſein

Weib und die Kinder geſorgt ſein werde.“

Da nickte der Fürſt ihr wehmütig zu und ver
ſetzte: „Das wäre freilich einfach genug, und der
Rat und ic

h

haben längſt daran gedacht; aber b
e
i

unſerem Feſte haben wir ja alle Verurteilten be
gnadigt, und eine neue Unthat ward ſeitdem nicht
begangen.“

„Nicht?“ fuhr Frau Wieduwilde ärgerlich auf,
„Ich ſagte e
s immer, daß ihr Mollebuſcher ſamt
und ſonders Schlafmützen ſeid. Und gleich allen
das Leben zu ſchenken! Welche unvorſichtige Schwach

heit! Wenn ſi
e nur heute noch einen Aufſtand e
r

höben! Man ſoll den Oberſten der Sicherheitswächter
rufen.“
Bald darauf ſtand dieſer vor dem fürſtlichen

Paar, und Frau Wieduwilde befahl ihm, die Augen

zu ſchärfen und ihr das Geſetzbuch zu bringen, weil

ſi
e ſelbſt nachſehen wolle, welche Vergehen mit dem

Tode beſtraft werden dürften.

Der Oberſt war ſchon von allem unterrichtet
und hatte auf eigene Hand verſucht, einen Stellver

treter zu finden; doch ſeine Mühe war bis jetzt
gleichfalls vergebens geweſen. Aber auch e

r

hoffte

auf ein Kapitalverbrechen und befahl den Bütteln,

einem ſolchen auf die Spur zu kommen. Ueber

das ganze Land verteilte e
r

ſi
e in vermehrter Zahl,

doch hatte dies zur Wirkung, daß die Mollebuſcher

Diebe ſich vor dem Einbrechen hüteten und e
s

auf

den Tanzplätzen und in den Schenken nicht einmal

zu einer rechtſchaffenen blutigen Rauferei kam.
So vergingen fünf Tage und das fürſtliche Paar

hatte den geſuchten Stellvertreter noch immer nicht
gefunden.

Frau Wieduwilde wurde ſtiller und bleicher, und

ſo nachgiebig wie in dieſer Zeit hatte ihr Gemahl
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ſi
e ſeit der Flitterwochenzeit nicht geſehen. Wenn ſi
e

auch noch bisweilen „wie Du willſt“ ſagte, folgte
ihm doch ſelten ein „aber“. Nur wenn ſi

e bedachte,

daß ſi
e

e
s geweſen ſei, deren Eigenwille dies Unglück

über ſi
e

beide und das Land heraufbeſchworen hatte,

und den Gemahl ſich ihr immer gleich gütig und

liebevoll erweiſen ſah, obgleich auch ihm Speiſe und
Trank immer weniger mundeten, konnte ſi

e außer ſich
geraten, und in ihrer Herzenserregung geſchah e

s ihr
auch, daß ſi

e

die Zofe, die ihr die Locken kräuſelte,

und ihr dabei weh that, ſo heftig anfuhr, daß das
Mädchen in der Beſtürzung das glühende Eiſen am

falſchen Ende erfaßte und ſich Hand und Arm ſo

kläglich verbrannte, daß es ins Krankenhaus gebracht

werden mußte.

Das that der Fürſtin von Herzen leid, und ihr
Mitgefühl ſollte belohnt werden; denn als ſi

e

die

Zofe im Hoſpital beſuchte, kam e
s ihr in den Sinn,

daß einer der Sterbenskranken, die dort gepflegt
wurden, vielleicht bereit ſein werde, ſich für ſi

e zu
opfern. Der elendeſte von allen war ein hinſiechender
Dichter; doch weder e

r

noch ein anderer wollte für

ſi
e in den Tod gehen.

Während der Umfrage hörte ſi
e indes auch von

einem alten Reiteroberſten ſprechen, der beim letzten
Kriege gegen den feindlichen Nachbarſtaat Knollebuſch
ſchwer verwundet in das Hoſpital gebracht worden

ſei. Man habe ihn in einem Zuſtande aus der
Pflege entlaſſen, der ſchlimmer ſe

i

als der Tod.
Er ſe

i

dem Fürſten von ganzem Herzen ergeben und

habe oft geſagt, daß e
r

ſeine Wunden liebe, weil

e
r

ſi
e für ſeinen guten Herrn Juſtus den Zweiten

davon getragen habe.

Da faßte die Fürſtin wieder Mut, und am
ſechsten Tage, dem letzten vor dem verhängnisvollen

Mittwoch, a
n

dem ſi
e

und ihr Gemahl ſich dem
Moorgeiſte zu ſtellen hatten, fuhr ſi

e in die gegen

die Einfälle der Knollebuſcher errichtete Feſtung, wo
der Oberſt bei ſeiner Schweſter verpflegt ward.
Der wunde Krieger bot einen beklagenswerten An

blick, und nachdem ihn die Fürſtin begrüßt hatte, klagte

e
r ihr ſein Leid und wünſchte ſich ein baldiges Ende.

Er hatte auch ſchon vernommen, was ſi
e und

ihren Gemahl betroffen, und beteuerte mit aufrichtigen

Schwüren, die beinahe wie Flüche klangen, daß e
r

von Herzen gern nicht nur ein ſanftes Ende durch

einen Moorgeiſt auf ſich nehmen, ſondern ſich zu

Tode ſpießen und kneifen laſſen wolle, um dem

Mollebuſcher Heere den tapferen Kriegsherrn und

dem Lande den gerechten Herrſcher zu erhalten, wenn

ihn nicht ein Bedenken zurückhielte, das ſi
e ihm

gütig vergeben möge.

Erſt hoffnungsfroh, dann enttäuſcht war Wiedu
wilde der mühſam hervorgeſtoßenen Rede des Oberſten
gefolgt. Endlich aber frug ſi

e

nach dem „Bedenken“,

und keuchend und ächzend antwortete der wunde
Krieger: „Weil der arme Wurm dort betteln gehen
kann, wenn e
s aus mit mir iſt. Sie lebt mit von
meinem Gnadengehalt. Ja, wenn ſi
e

mein Weib

wäre! Für die Schweſtern der verſtorbenen Krieger
ſorgt der Mollebuſcher Staat dagegen mit keinem
grauen Groſchen.“
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Da rötete und verklärte ſich das verhärmte Antlitz
der Fürſtin und ſiegesgewiß rief ſie: „Wenn e

s

weiter nichts iſt, was Dir den Tod ſchwer macht,
dann iſ

t

uns beiden geholfen! Deine Schweſter ſoll

bis ans Ende die volle Löhnung erhalten, die Dir
als Reiteroberſt heute noch zukommt. Damit, denk'
ich, hätten wir beſeitigt, was Dich einem andern
unentbehrlich macht, – und wenn Du . . .“

Hier aber ward ſi
e von dem Arzte unterbrochen,

deſſen Kunſt und Sorgfalt dem Alten das Leben
erhielt und ihm in den letzten Tagen ſogar zu einer

kleinen Beſſerung verholfen hatte. E
r

wohnte in

dem Nachbarſtaate Knollebuſch und war der Leib
medicus des Fürſten dieſes Landes. Der Heilkünſtler
hatte eine rauhe Weiſe und frug nach nichts als

nach ſeiner Kunſt und dem Wohlergehen der
Kranken. Auf den Mollebuſcher Regenten und ſeine
Gemahlin, die ſein Gebieter haßte, brauchte e

r

nicht

die geringſte Rückſicht zu nehmen, und e
r fiel darum

Frau Wieduwilde ins Wort: „Wenn keinem andern,

ſo iſ
t

dieſer Patient mir und meiner Wiſſenſchaft
unentbehrlich. Seine Leiden ſind einzig in ihrer
Art, und keinem Menſchenkinde außer ihm gelang e

s

bisher, ſich mit eben dieſer Krankheit am Leben zu

erhalten; ic
h

aber bin auf dem Wege, ein Mittel
für ihre Heilung zu finden. Wenn e

r jetzt ſtürbe,

ſo wäre das für mich und meine Kunſt der ſchwerſte
aller Verluſte. Darum gehört der Herr Reiteroberſt

zu den Unentbehrlichſten unter den Menſchen.“

Da bog Frau Wieduwilde den Fächer in ihrer
Hand ſo kräftig, daß e

r
krachend zerbrach; doch ſi

e

ließ ſich durch die Rede des Arztes nicht entmutigen

und wandte ſich noch einmal a
n

den kranken Oberſten

und bat ihn recht innig, ſeiner ZlHage zu gedenken

und ihr zu geſtatten, ſeine Schweſter wie die Witwe
eines Feldmarſchalls zu halten; der wunde Reiters
mann aber lallte: „Lieber wollt' ich, daß tauſend
Knollebuſchſche Dragoner über mich fortſprengten, als
Euch einen ſo billigen und leicht erfüllbaren Wunſch
verſagen. Bomben und Granaten! Ich hatte mich
auf den Gang zu dem Moorgeiſte gefreut, als ging

e
s

zum Liebchen. Aber ic
h

will die eigene Zunge
verſchlucken, wenn e

s

einen größeren Schubbiack auf

Erden gäbe als mich, wollt' ic
h

dem Manne da,

dem ic
h

das bißchen Leben und nun gar auch ſchon
einige Beſſerung verdanke, etwas anthun, was e

r

mir noch nachtragen muß, wenn die Buben ſchon
längſt mit meinen Knochen die Zwetſchgen von
den Bäumen werfen. Redet noch einmal mit ihm.

Wenn e
r

mich freigibt, – ſo bin ic
h

der Eure.“
Aber der Knollebuſcher Leibarzt blieb unerbittlich,

und die Fürſtin mußte unverrichteter Sache die
Kutſche beſteigen.

Es dunkelte ſchon bei der Heimkehr.
Sie fürchtete ſich, dem Gemahl zu geſtehen, daß

auch dieſer Gang vergebens geweſen, und je näher

ſi
e

dem Schloſſe kam, deſto peinigender ward die
Angſt, die ſi

e erfüllte. Dabei zermarterte ſi
e das

arme Gehirn ſo eifrig, um eine Auskunft zu finden,

daß ſi
e auf dem Domplatze die Menſchenmenge

kaum gewahrte, die vor der Kathedrale ſtand, weil

ſi
e

keinen Platz mehr darin fand.
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Schäumend und dampfend hielten endlich die
Roſſe, die ſi

e zur höchſten Eile hatte antreiben
laſſen, vor dem Portale des Schloſſes. Doch e

s

hätte ſolcher Haſt nicht bedurft; denn als ſi
e Juſtus

den Zweiten aufſuchte, wurde auch ſi
e abgewieſen

e
r

hatte ſich mit dem Hofnotar eingeſchloſſen, um

ſein Teſtament zu machen.

Da ward ihr ſehr ſchwül und weich ums Herz,
und in ihrem Gemache warf ſie ſich in den Sorgen
ſtuhl, der diesmal ſeinen Namen redlich verdiente,

und ſchaute zum erſtenmale ſeit der Konfirmation,

die ja ſchon recht weit hinter ihr lag, zurück in das
vergangene Leben. Und wie viel begegnete ihr bei

dieſer Selbſtſchau, das ſi
e gern ungeſchehen gemacht

hätte. Wie viele gute Vorſätze hatte ſi
e

ſchon gefaßt,

als ſi
e

den Gemahl gewahrte, der unbemerkt zu ihr
eingetreten war, um ihr den Mut zu ſtärken.

Aber dazu ſollte Juſtus der Zweite fürs erſte
nicht kommen; denn bevor e

r

noch die erſten Worte
hervorgebracht hatte, war Frau Wieduwilde ihm a

n
die Bruſt geſunken, die von einer ſo zärtlichen An
näherung der hohen Frau längſt nichts mehr wußte,

um ſich manches thörichten Fehls zu zeihen und ihn
um Vergebung zu bitten.

Die ward ihr auch gern gewährt, und als ſi
e

ſich endlich zur Ruhe begaben, konnten beide nicht
nur aus Angſt vor dem nächſten Tage, ſondern auch
vor Rührung nicht ſchlafen.

Der Oberſte der Sicherheitswächter fürchtete, zu

früh zu kommen und ſi
e

zu ſtören, als e
r

ſich in

der Frühe des nächſten Morgens melden ließ, doch
fand er ſie bereits angekleidet und zum Ausgehen bereit.
Er brachte gute Kunde; denn e

r

hatte von einem

alten Manne gehört, der blind ſe
i

und taub und
ſtumm, und der darum in der That völlig entbehrlich

ſe
i

und vom Leben ſo wenig habe, daß e
r

den Tod
zweifellos als eine wahre Wohlthat betrachten werde.

Da atmeten beide noch einmal auf, und weil ſie

ſich erſt am Nachmittag dem Moorgeiſt zu ſtellen
brauchten, konnten ſi

e

e
s mit dem unglücklichen Manne

verſuchen.

Diesmal drang Frau Wieduwilde darauf, daß
der Gemahl ſi

e begleite, und bald ſtanden ſi
e vor

dem Häuschen des Alten.

Seine Enkelin ſpielte auf den Stufen, die zu

der ſchmalen Eingangsthür hinanführten, und wies
ihnen den Weg in das Stübchen, wo e

r

eben das

Frühmahl verzehrte. Sein altes, längſt ergrautes

Weib ſaß mit ihm am Tiſche, und ſeine Tochter

führte ihm die Hafergrütze mit dem Holzlöffel zum
Munde.

Beim Anblick des fürſtlichen Paares fuhren die
Frauen auf und waren noch nicht fertig mit Reve
renzen und Kniren, als Juſtus der Zweite ſchon
mit der Erklärung, was ihn und ſeine Gemahlin
hieher führe, zu Ende gekommen.

Und diesmal ſchienen ſi
e

den Rechten gefunden zu

haben; denn das Weib des Unglücklichen verſicherte,

ihr Mann ſehne ſich längſt nach dem Tode, und weil

e
r

keinem je etwas Uebles gethan habe, werde e
r

auch gern die Gelegenheit ergreifen, eine ſo gute,

ſchöne That zu vollbringen.

Als die Weiber aber auch noch gehört, daß ihnen
nach dem Tode des Alten ein reichliches Jahrgehalt

ausgezahlt werden ſolle, weinten beide vor Rührung,

und die Tochter ſchluchzte: „Er gönnt uns ſicherlich
das Glück; denn e

r iſ
t ja ſo gut und mit allem

zufrieden. Geduldet Euch nur ein wenig; wir wollen

e
s ihm beizubringen ſuchen.“

Und nun gab ſich Frau und Tochter und endlich
auch die Enkelin die redlichſte Mühe, dem Aermſten
begreiflich zu machen, was von ihm verlangt ward;

doch e
r ſah und hörte ſi
e nicht, und konnte auch,

weil e
r ſtumm war, nicht fragen. Obgleich das

Weib ihn immerfort anſtieß, die Tochter ihm die
Wangen ſtreichelte und die Enkelin ihn küßte und

allerlei in das taube Ohr rief, verſtand e
r

ſi
e

doch

nicht, und wies nur immer auf die eigenen Lippen

und die Schüſſel, als begehre er mehr von der Suppe,

die e
r

erſt zur Hälfte gegeſſen.

Aber die Schüſſel war längſt leer, und der

taubſtumme Blinde hatte auch ſchon durch Zeichen

zu erkennen gegeben, daß e
r

die Pfeife zu rauchen

begehre, als das Fürſtenpaar einſah, daß e
s

dieſem
Manne, der gewiß gern geholfen hätte, nicht ver
ſtändlich zu machen ſei, einen wie edlen Entſchluß
man von ihm erwarte.

Indes war die Sonne höher und höher geſtiegen.

Juſtus der Zweite mußte zum Aufbruche drängen;
das Weib aber rief dem fürſtlichen Paare noch nach:

„Bis morgen und übermorgen wird e
r uns vielleicht

dennoch begreifen.“

Aber dann war ja alles zu ſpät.

Auch der letzte Rettungsverſuch hatte mit einem
Fehlſchlage geendet.

Geſenkten Hauptes fuhr Juſtus der Zweite mit
der völlig entmutigten Gemahlin nach Hauſe, und

der Wagen hatte e
s ſchwer, ſich den Weg zu bahnen;

denn nicht nur der Domplatz, ſondern alle Straßen,

die ſi
e paſſirten, waren voller Menſchen, die ihren
Fürſten, der ſo vielen ein gnädiger Herr geweſen,
und auch ſeine Gemahlin, die ja ein Teil von ihm
ſelbſt war, noch einmal zu ſehen begehrten. Man
hatte einen Bußtag verordnet. Alle Glocken wurden
geläutet und Tauſende von Tüchern geſchwenkt und

a
n

naſſe Augen geführt. Ueberall hörte man laute

Rufe des Bedauerns und ſchmerzliches Schluchzen;

dazwiſchen aber auch Verwünſchungen, die dem Moor
geiſte galten, und die Flüche der Soldaten und
Offiziere, die mit Schwert und Spieß, Flinte und
Kanone dem Unholde zu Leibe gehen wollten.

Der Jammer des guten Volkes war herzergrei
fend, als wenige Stunden ſpäter Juſtus der Zweite
und die Fürſtin Wieduwilde in einer dunkel lackirten
Kutſche, die kohlſchwarze Rappen zogen, dem Geiſter
moor und dem Tod entgegenfuhren. Sie hatten aber
auch beide die Menge ſo warm begrüßt und ihr ſo

herzlich zugewinkt wie Eltern, die ſich auf Nimmer
wiederſehen von lieben Kindern trennen.

Als das Thor hinter ihnen lag, war das Pflaſter
der Stadt Mollebuſch ſo feucht von a

ll

den ver
goſſenen Thränen, als habe e

s geregnet.

Beim Forſthauſe beſtieg das Brigittchen wieder

die Kutſche, und der alte Weidmann ſchärfte dem
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Kinde ein, es bei dem Moorgeiſte nicht an ſchönen
Bitten fehlen zu laſſen. Sein Weib that ſchluchzend
das gleiche, und Frau Wieduwilde, die noch keiner
Bürgersfrau auch nur die Hand gereicht hatte, küßte
es dafür beim Abſchied.

Auf dem Wege durch den Urwald brachen der
armen Fürſtin mehr als einmal die Kniee, und ihr
Gemahl mußte ſi

e dann wieder aufrichten und beim

Weiterſchreiten ſtützen; denn Kraft und Mut hatten ſi
e

völlig verlaſſen.

Aber auch der längſte Weg hat ein Ende, und
zuletzt gelangten ſi

e

dennoch a
n

den Moor.
Da war e

s

heute ſo ſtill und kühl und ſchattig,

wie e
s das Brigittchen vor dem erſten Beſuche vor

ausgeſagt hatte. Auch die Mücken zeigten ſich be
ſcheiden; ſtatt ihrer aber wiegten ſich die ſchönen,

bunten Schmetterlinge, die das Kind ſo oft dahin
gezogen hatten, über der grünen Raſendecke.

Ohne die Angſt im Herzen wäre das Warten

hier diesmal recht angenehm geweſen. Und es dauerte
lange und immer länger, und ſeitdem Fran Wiedu
wilde zum erſtenmale ſchüchtern gefragt hatte: „Wo

e
r nur bleibt?“ waren gewiß ſchon zwei Stunden

vergangen, und immer noch ließ ſich nichts von dem

Geiſte ſehen und hören. Und die Zeit vergeht lang
ſam auch a

n

der ſchönſten Stelle, wenn e
s heißt,

auf das eigene Ende warten. -

Frau Wieduwilde ſah dem ihren eng a
n

den

Gatten geſchmiegt entgegen. Reumütig hörte ſi
e

nicht

auf, ihn um Vergebung zu bitten und aufzuzählen, was

ſi
e alles hätte beſſer machen ſollen. Es war ja bald

aus mit dem Leben, und recht einig mit ihm und
ganz gewiß ſeiner Liebe zu ſterben, ſchien ihr jetzt

das Höchſte. Weil das Kind d
a war, dämpften

beide die Stimme und flüſterten nur; hätten ſi
e

aber

keinen Zuhörer gehabt und die Fürſtin alles laut
und ungehindert herausſagen können, wären ihr ſo

gute, demütige Worte vielleicht gar nicht über die
Lippen gekommen.

So verging Stunde auf Stunde. Als die Sonne
hinter dem Urwald im Weſten verſchwand, begann

Juſtus der Zweite, ſo tief ſeine Rührung auch war,
etwas zu verſpüren, das e

r zu anderer Zeit Hunger

genannt hätte, und ſeine Gemahlin hauchte ihm zu:
„Es ſind ſicherlich Todesſchauer, durch die mir ſo

flau wird.“

Erſt als der erſte Stern ſich zeigte, erhoben ſich
aus dem Moor erſt kleine Nebelgeſtalten, dann
zitternde Flämmchen, und endlich tauchte in undeut

lichen Umriſſen etwas aus dem Dunkel hervor, das
der Geiſt ſein konnte. "

Jetzt erhob ſich auch die tiefe Kathederſtimme,

die Frau Wieduwilde als die ſeine kannte, und vor
froher Ueberraſchung wurde ſi

e

ſo rot, daß man e
s

ſelbſt in der Dämmerung wahrnahm; denn der Geiſt

hatte ſi
e gütig wie alte Freunde begrüßt.

Jetzt rief er ihnen auch leutſelig entgegen: „Es

iſ
t

recht von euch, ihr Unerſetzlichen, daß ihr Wort
hieltet. Ich weiß ſchon von meinen luftigen Dienern,
was ihr alles verſuchtet, um einen Stellvertreter zu

finden. Sie meldeten mir auch, was Frau Wiedu
wilde ſoeben geflüſtert. Es gefiel mir nicht übel;
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geht daraus doch hervor, daß ſi
e in manchen Stücken

den Sinn änderte und e
s

beſſer zu machen gedenkt.

Das freut mich, und weil ihr doch beide das
Leben gern habt, von dem ihr wähntet, daß e

s

andere ſo willig für euch hingeben würden, ſo mögt

ihr e
s

noch ein weilchen genießen.“

Da trat Juſtus der Zweite ein wenig zurück;
denn die Fürſtin hatte ihn auf den Fuß getreten,
und der Moorgeiſt, der es bemerkte, fuhr noch freund
licher fort: „Du brauchſt Dich nicht vor mir zu

fürchten, wackrer Fürſt, Du ganz gewiß nicht. Ich
möchte aber auch, daß Du ein wenig Vertrauen zu

mir faßteſt. Verſuch es, und Dein Weib wird e
s

Dir bald nachthun; denn ic
h meine, daß ſi
e

ſchon

anfängt, es mit ihrem Namen „Wie d
u willſt“ ernſter

zu nehmen.“

Da verſicherten beide dem Geiſte, ihm nicht nur
vertrauen, ſondern ihm aus Dankbarkeit jede Gabe,

die e
r von ihnen begehre, auch die koſtbarſte, ſpenden

zu wollen; e
r

aber meinte, e
r

beſitze mehr als er bei

ſeinem tiefen, moraliſchen Betrachtungen gewidmeten

Sumpfleben brauche, und viel von dem ihren her
zugeben, könne ſi

e in der nächſten Zeit leicht in

Verlegenheit ſetzen. Er habe heute auch noch mancher

le
i

zu thun und entlaſſe ſi
e darum.

Als die fürſtlichen Ehegenoſſen ihm hierauf
nochmals aufs innigſte dankten und dann das Bri
gittchen baten, ihnen den Weg durch den Urwald

zu weiſen, unterbrach ſi
e

der Geiſt mit dem Be
merken, weil es für ſi

e zu ſpät ſei, heute noch den

finſtern Forſt zu durchwandern, möchten ſi
e

ſich ſeine

Gaſtfreundſchaft gefallen laſſen. Das Brigittchen

werde ſeine Dienerin Phalaena durch den Wald
geleiten; denn e

r

wünſche nicht, daß die braven

Förſtersleute von ſchweren Aengſten um ihr Kind
heimgeſucht würden.
Dann gebot e

r

der Kleinen, ſich zu entfernen,

und der Geiſt Phalaena ſchwebte ihr als Nachtfalter,
deſſen dicker Kopf wie eine Laterne leuchtete, mit
gleichmäßigen Flügelſchlägen voran.

Sobald das Brigittchen verſchwunden war, fuhr

der Moorgeiſt fort: „Vor dem „Lebewohl nur noch
dies: Wenn ihr ausgeſchlafen habt, geht nur getroſt

in eure Stadt zurück. Sobald ihr a
n

den Urwald
kommt, wird der Geiſt Schiddeboldus euch ungerufen

den Weg weiſen, und bei der Pechſchenke findet ihr
ein Fuhrwerk mit zwei Rappen, die weiße Bläſſen

auf der Stirn tragen. Das ſoll euch bis a
n

die

Grenzmark der Stadt führen, nicht weiter. Da habt
ihr e

s

zu verlaſſen. Sollte e
s

euch aber nicht mehr

in eurer Reſidenz gefallen – man kann ja nicht
wiſſen – ſo kehrt getroſt zu mir zurück. Und nun
„gute Nacht“.“

Damit verſchwand der Geiſt und von dem Moore
her ſchwebte den vom Tode Erretteten ein Mädchen,

das ſich Cicindela nannte und deſſen ganze Geſtalt

wie ein Johanniswürmchen glühte, freundlich voran.

Sie hatten nicht lange zu gehen; denn vor dem
Walde fanden ſi

e

ein kleines, hübſches Blockhaus, deſſen

Thür ſich ihnen von ſelbſt aufthat. In dem ſchmucken
Speiſezimmer ſtand eine mit ſchneeweißen Mummel
blättern wie mit Tiſchtüchern belegte, ſchön gedeckte
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Tafel, und es wurde ihnen von den Dienern des
Moorgeiſtes, die menſchliche Geſtalt trugen und doch

in ihren dunklen Livreen mit den orangegelben Auf
ſchlägen, Krawatten und Weſten etwas molchartig

ausſahen, ein vortreffliches Abendbrot vorgeſetzt, bei

dem es Karpfen, Bekaſſinenbraten, gut zubereitete
Pilze, Erdbeerenkompot und andere gute Dinge gab,
die nicht nur einem Moorgeiſte zu ſchmecken brauchen.

Frau Wieduwilde legte dem Gemahl die Speiſen
vor und ſchälte ihm ſogar die Kiebitzeier, die nach

der Krebsſuppe aufgetragen wurden. Als ſi
e

endlich

zur Ruhe gingen, ließ ſi
e

e
s

ſich nicht nehmen, ihm

das Nachttuch um den Kopf zu binden, was ſonſt

der Kammerdiener beſorgte. Das Gefühl des neu
gewonnenen Lebens verjüngte ſi

e
um zwanzig Jahre,

und weil doch jedes ſo nahe daran geweſen war,

das andere zu verlieren, empfand e
s

ſo deutlich wie

noch nie, was e
s a
n

dem Gefährten beſaß.

Als Frau Wieduwilde einſchlief, ruhte ihr Haupt
auf der Bruſt des Gemahls, und ihre letzten Worte
waren eine Verſicherung der Liebe und ein Segens

wunſch für den gnädigen, weichherzigen Moorgeiſt.

Ihr Schlummer war beſonders tief und ſüß,

ja
,

ſo tüchtig ausgeſchlafen meinten beide ſeit der

Kindheit nicht aus den Betten geſtiegen zu ſein.

Die Sonne ſtand noch nicht hoch; e
s war aber

doch wohl ſpät, denn der ausgezeichnete Sommer
vogelſche Chronometer des Fürſten tickte nicht mehr,

und e
r ging doch ſonſt volle ſechsunddreißig Stunden,

und von ſelbſt war e
r

noch nie ſtehen geblieben.

Aber die Stutzuhr auf dem Kamin, ein Laubfroſch
von grüner Bronze mit dem Zifferblatte auf der Bruſt,
ſchlug eben ſieben, und ſo konnten ſie, wenn ſi

e

ſich

beim Frühſtück auch nicht übereilten, zu guter Zeit

daheim ſein, zumal die Witterung umgeſchlagen hatte

und e
s

ſchön kühl geworden war wie a
n

einem

friſchen, ſonnigen Herbſttag.

Gegen acht brachen ſi
e

dankbaren Herzens auf.

Der Geiſt Schiddeboldus flog ihnen mit blaugrün

ſchillernden Flügeln voran durch den Urwald. – Bei
der Pechſchenke fanden ſi

e

eine nette aus Rohr ge

flochtene Kaleſche mit zwei feurigen Rappen, und

der Kutſcher, der wie die Diener im Moorhauſe

die ſchwarz und orangegelbe Molchlivree trug, lüftete

den Hut, als ſi
e ihm nahten. Er hatte aber doch

ſeinen eigenen Willen oder verſtand nicht ihre Sprache;

denn obgleich ſi
e ihm bei der Förſterei zu halten

befohlen hatten, fuhr e
r ſpornſtreichs a
n

ihr vorüber.
So ſchnell waren ſi

e

trotz der edlen Roſſe in

ihrem Marſtall noch nie gefahren; aber ſi
e

bemerkten

doch zu ihrem Erſtaunen, daß das Laub der Bäume,

das geſtern noch, wie immer in den letzten Auguſt
tagen, ganz grün geweſen war, jetzt anfing, ſich hier

zu vergolden, dort rot zu färben. An den Eber
eſchenbäumen hingen ſogar purpurne Beeren, die ſi

e

auf der Hinfahrt ſicher nicht gewahrt.

Es wunderte ſi
e auch, vor der Reſidenz, trotz
ihres Verſchwindens und obgleich man dort doch
glauben mußte, ſi

e

ſeien dem Moorgeiſte zum Opfer

gefallen, alles ſo ruhig zu finden.
Jetzt hielt die Kaleſche.

Sie ſtiegen aus, und vor dem Thore klang ihnen

ein luſtiger Walzer von der Drehorgel eines Leier
manns entgegen. An dem Wirtshauſe zum ſtillen

Frieden“, vor dem der Invalide ſich aufgeſtellt hatte,
war auf einem großen Zettel zu leſen: „Heute

abend Tanz und Muſik und Kegelpartie, wobei ein
fettes Schwein ausgeſpielt wird und drei gemäſtete

Gänſe. Für ungeheure Heiterkeit und ſchönes Wetter
ſorgt der Wirt. Jucundus Jocus.“
Das verdroß Frau Wieduwilde mit gutem Recht

außerordentlich; denn der Beſitzer dieſes Hauſes war

ihr nicht fremd. Sie hatte einmal einer Zofe im

Zorn eine Ohrfeige gegeben, und das Schmerzensgeld,

das ſi
e ihr reumütig gezahlt, war dann ihre Mitgift

geworden. Der Koch, den ſi
e bald darauf heiratete,

hatte dafür den Gaſthof zum ſtillen Frieden“ gekauft,

den böſe Zungen indes zur Maulſchelle“ nannten,

Die Zofe, aus der eine tüchtige Wirtin geworden
war, hatte ſi

e

ſtets ihrer Dankbarkeit und Ergeben

heit verſichert, und nun ſollte e
s

heute ſo luſtig b
e
i

ihr hergehen, obgleich ganz Mollebuſch ja denken
mußte, e

s

habe eben ſein unerſetzliches Fürſtenpvar

verloren.

Aber vielleicht war durch das Brigittchen und

ſeinen Vater bekannt geworden, daß der Moorgeiſt

ihnen das Leben geſchenkt. So mußte e
s ſein; denn

d
a ſtand ja auch ſchon eine neue Ehrenpforte vor

dem Thore.

Man ordnete wohl noch den Feſtzug, der ihnen
entgegen ſchreiten ſollte.

Das alles ſprach die Fürſtin auch aus; doch Juſtus
der Zweite hörte ſi

e nicht; denn eben hatte e
r b
e

merkt, daß die Bänder a
n

der Ehrenpforte und der

Pfahl mit der Tafel vor dem Hauſe des Steuer
einnehmers neu angeſtrichen ſeien und nicht mehr

das Rot und Grün der Mollebuſcher, ſondern das
Gelb und Braun der Knollebuſcher Landesfarben
trugen.

Das erregte auch in ihm das ruhige Blut und
erzürnte ihn ernſtlich.

Da nahm Frau Wieduwilde das Nämliche wahr
und ſchlug die Hände zuſammen vor Zorn und
Erſtaunen.

An Inſchriften fehlte e
s

auch a
n

dieſer Ehren
pforte mit nichten. Die mußte ſi

e

leſen. Bevor ſi
e

indes dazu kam, rief ihr Gemahl: „Aber gütiger
Himmel, was bedeutet denn das hier?“
Er hatte einen Anſchlag a

n

dem Zollhauſe g
e

wahrt und ihn alſo unterſchrieben gefunden: „Otto
Herzog von Knolle- und Mollebuſch, Graf von
Grollebuſch und ſo weiter, am 30. September.“
Die Jahreszahl war richtig.

So hatten ſi
e alſo einen ganzen Monat bei dem

Moorgeiſt verſchlafen; denn am 29. Auguſt waren

ſi
e

ſeinem Rufe gefolgt, und während dieſer Zeit
hatte ſich ihr feindlicher Nachbar, der habgierige
Knollebuſcher, ihres Thrones bemächtigt. Damit

ihnen das widerfahre, waren ſi
e von dem Moor

geiſt zurückgehalten worden. Ja, ſo mußte e
s ſein!

Die Unterſchrift und d
ie Farben bewieſen e
s

deutlich

genug. Es galt jetzt nur noch einige der Verſe a
ll

der Ehrenpforte zu leſen. Der Länderdieb hieß
Otto und ſeine Gemahlin Agnes; der erſte Vers,
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den Frau Wieduwilde ihrem Gemahl vorlas –
denn ihm ſelbſt war das Augenglas vor Schreck

aus der Hand gefallen und zerbrochen – lautete
aber alſo:

„Das A und O in dieſem ſchönenReich,
Es heißetAgnes, und es nennt ſich Otto;
Lang ſoll es leben, ew'gen Göttern gleich!

So lautet jetzt der MollebuſcherMotto.“

„Schön das, ſchön!“ ſtieß Frau Wieduwilde
ingrimmig hervor; ihr Gemahl aber bat bekümmert
und mit feuchten Augen, noch ein zweites Carmen
zu leſen. Das aber enthielt die folgenden Verſe:

„Du Sonnenpaar, wie hell dein Glanz doch ſcheint,
Wie deine Größe wir zu ſchätzenwiſſen,

Nun Molle- ſich mit Knollebuſchvereint,

Gibt's nicht das Kleinſte, was wir nochvermiſſen.
Die alten Sterne mußten niedergehn,

Und Mollebuſch kann ſi
e getroſt entbehren;

Es durfte Menſchen willig ſcheidenſehn,
Da Götter es mit ſeiner Gunſt beehren.“

„Entſetzlich,“ ſtammelte Juſtus der Zweite; „ver
rucht, ſchändlich, unerhört,“ rief Frau Wieduwilde,
der Stimme kaum mächtig, und indem ſi

e

die kleine

Fauſt a
n

die Stirn preßte: „Iſt e
s zu glauben?

„Und Mollebuſch kann ſi
e getroſt entbehren.“ Da

ſteht es! Und wir, wir ſollen Menſchen ſein und
den elenden, tückiſchen Otto mit ſeiner erbärmlichen
Zwergin, der Agnes, nennen ſi

e Götter! Sie auf
unſerm Thron, in unſerm Reiche, vielleicht in unſeren
Betten, und wir, – Du, der beſte, der gerechteſte
der Fürſten, und – ic

h
. . .“

„Unentbehrlich!“ unterbrach ſi
e

der dumpfe Ruf
des Gemahles.

Da ſchwieg ſi
e plötzlich ſtill, ſenkte das Haupt

und wiederholte traurig „unentbehrlich“ und dann

mit einem bittern Lächeln zum anderenmal: „unent
behrlich!“

Dann ſchwiegen beide, bis Juſtus der Zweite

d
ie

feuchten Augen getrocknet hatte und nach einer
guten Weile ſagte: „Aber das, das, daß e

s uns ſo

ergehen würde, daß wir allen, allen gar ſo wenig
ſeien und gälten, hätt' ic

h

doch nicht gedacht. Vielleicht

ſind ſi
e indes uns doch noch gut, und der Knolle

buſcher zwingt ſi
e nur, ihm zu ſchmeicheln. Wir

werden ja ſehen! Jetzt müſſen wir zuerſt überlegen,
wohin mit uns, und was d

a zu thun iſt. Aus
dem Palaſt wurden wir verdrängt. Wenn wir um
hergehen und nach den Mietszellen ſchauen, werden

wir entdeckt und man nimmt uns gefangen. Fürs
erſte gilt e

s nur, ein möblirtes Wohnzimmer mit
Schlafkabinet zu finden. Laß uns einſtweilen in das
Wirtshaus d

a drüben. Der Jocus und ſein Weib,
das Dir doch mancherlei dankt.“
„Eine Ohrfeige! Sie wird ſich nur noch a

n

d
ie Ohrfeige erinnern,“ unterbrach ſi
e ihn kleinmütig.

„An das Reugeld wird nicht mehr gedacht, nun wir
nichts mehr ſind und zu geben haben.“

„Kann ſein,“ entgegnete e
r dumpf. „Aber

irgendwo müſſen wir doch hin. Und, und . . .

kenn' ic
h

den Jocus recht, ſo verrät er uns gewiß

nicht und ſucht uns gefällig zu ſein. Laß e
s uns
wenigſtens mit ihm verſuchen.“

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 12.

„Wie Du willſt,“ verſetzte ſi
e ſeufzend, und bald

darauf traten ſi
e in den Gaſthof zum ſtillen Frieden.

Und wiederum behielt Juſtus der Zweite recht;
denn ſobald der Wirt und die frühere Zofe das
entthronte Herrſcherpaar erkannt hatten, thaten ſie,

was ſi
e vermochten, um ſich ihm dienſtlich zu er

weiſen. Sie räumten ihm die eigene „gute Stube“
und ihr eigenes Schlafzimmer mit dem Himmelbette
ein, und trugen auf, was Küche und Keller nur
boten.

Während die Entthronten ſich daran erfriſchten,

teilte der Jocus und ſein Weib ihnen mit, wie das
alles gekommen.

Sobald die Nachricht über die Grenzen des
Landes gedrungen war, daß das Fürſtenpaar im

Geiſtermoor ein beklagenswertes Ende gefunden und

während man ihm noch ſchöne Trauerfeſte feierte,

war das Knollebuſcher Heer in das Land gedrungen

und hatte ſich der Herrſchaft bemächtigt.

Die Armee von Mollebuſch war, während ihr
die Traueruniformen von dem Armeeſchneider an
probirt wurden, umzingelt worden und hatte ſich
ergeben müſſen.

Dann war Herzog Otto mit vielen Beamten ge
kommen, und die Regierung wurde von nun a

n in

ſeinem Namen geführt. Das ganze Land mußte
ihm, weil kein Widerſtand möglich war, huldigen
und ſeinen Befehlen, wenn auch widerwillig, gehorchen.

Aber der Wirt verſicherte, daß alle Welt immer noch

a
n Juſtus dem Zweiten hänge und ſein Andenken

hochhalte. Heer und Beamtenſchaft diene unwillig

dem alten Landesfeinde und hoffe auf den Neffen

des Fürſten, den Juſtus der Zweite in ſeinem
Teſtament zum Nachfolger ernannt. Es heiße auch,
daß e

r

eine Armee werbe, um ſich ſeines Erbes zu

bemächtigen, und ſobald die erſcheine, werde das
ganze Volk ſi

e mit Jubel empfangen.
Dabei wußte der Jocus und ſeine Hausfrau ſich

kaum vor Freude zu laſſen, daß das angeſtammte
Fürſtenpaar erhalten geblieben und wieder d
a ſei,

und während ihrer Erzählung von dem Knollebuſcher
Ueberfall hatten beide vor Groll und Kummer geweint.

Leider erwies e
s

ſich als unmöglich, daß das
fürſtliche Paar in dieſem auch von den Knollebuſcher
Soldaten, Sicherheitswächtern und Spionen beſuchten

Hauſe bliebe, und während ſi
e

zuſammen überlegten,

wo die Heimgekehrten Unterkunft finden könnten,

bemerkte Juſtus der Zweite, der dem Auskegeln des
Schweines und der Gänſe während der Beratung

manchen teilnahmsvollen Seitenblick ſchenkte, mit auf
richtiger Befriedigung, wie ein langer Mann die
Maſtſau in Folge des dritten „Alleneune“-Wurfes
gewann. Der glückliche Kegler war der Hofuhr
macher Sommervogel, und der Fürſt erkannte ihn
auch ſogleich wieder und äußerte, daß e

s

vielleicht

geraten ſei, ſich a
n

dieſen erfindungsreichen Mann
und wackeren Familienvater zu wenden.

„Wie Du willſt,“ antwortete ſeine Gemahlin
lebhaft und fügte auch diesmal nichts weiter hinzu.
Sogleich wurde der Sommervogel ins Vertrauen

gezogen, und der Fürſt hatte ſich nicht in ihm ge

täuſcht. Mit freudiger Willigkeit ſtellte e
r

den

35



547 Aeßer Land und Meer. 548

Wiedergekehrten ſein beſcheidenes Haus zur Ver
fügung, und ohne an die fetten Gänſe, von denen

er wenigſtens eine zu erkegeln gehofft, weiter zu
denken, eilte er fort, um Frau Doris, ſein Weib,
von den hohen Gäſten, die ſi

e

aufnehmen ſollte, zu

unterrichten.

Als e
s dunkelte, zog Juſtus der Zweite mit der

Fürſtin bei dem Hofuhrmacher ein.
Da erwies e

s

ſich denn, wie recht die Mutter
gehabt hatte, ihre Töchter für unentbehrlich zu halten;

denn den Entthronten mundete das Abendbrot, das

die Trud bereitet, beſſer, als das feinſte Leckermahl
von der Hand ihres Mundkoches, wie freundlich be
grüßten das fürſtliche Paar die ſpäten Roſen, die
Aſtern und zierlichen Sträuße von bunten Herbſt
blättern in dem netten Zimmer, das die Flora reich
und hübſch mit ihnen geſchmückt. Und als ein Tag

ſich a
n

den andern reihte, wie erheiterte der ſchöne
Geſang der Cäcilie die Betrübten. Wie dankbar

war Frau Wieduwilde der Martha, als ſi
e ihre

Kleider, die auf dem Weg durch den Urwald manchen

Riß davon getragen, und die ſi
e

leicht hätten ver
raten können, wenn ſi

e

einem übelwollenden oder

geſchwätzigen Schneider anvertraut worden wären,

in ſtand geſetzt hatte. Wie erkenntlich mußte ſi
e

der Camilla ſein, die ſi
e

ſchneller als der Leibmedikus
herſtellte, nachdem ſi

e a
n

einem leichten Gallenfieber
erkrankt war.

Aber auch Juſtus der Zweite hatte den Mädchen
für vieles zu danken, und das beſte der hübſchen

Roſa. Denn ſo oft ſi
e

vom Tanze kam, brachte ſi
e

etwas Neues aus der Stadt mit, das dem Fürſten,

der in Schwermut zu verſinken drohte, das Herz e
r

friſchte. Sie hatte ihm berichten können, daß Groß
und Klein den neuen Herrſcher verwünſche, der den

Schatz des Landes nach Knollebuſch entführt habe.
Alles ginge unter ihm zurück, auch Handel und
Wandel. Man konnte e

s ſogar den Droſchkenpferden
anſehen, daß ſich der Wohlſtand minderte. Zu
friedene Geſichter gab e

s

nicht mehr in Mollebuſch,

und die Roſa hatte der Wahrheit gemäß verſichern
können, daß alle Welt, wenn ſi

e von dem Fürſten
rede, ihn den „Einzig Rechten“ oder den „Unerſetz
ſetzlichen“ nenne.

Dieſe Mitteilungen verdoppelten die Thatkraft

Juſtus des Zweiten, und e
r

ſetzte alles daran, den

Thron zurückzugewinnen, den man ihm ſo tückiſch
geraubt.

Aus dem ſichern Verſtecke bei dem Uhrmacher
trat e

r mit ſeinem Neffen und Erben in Verbindung,

und der rückte auch bald mit Infanterie, Kavallerie
und Geſchützen heran.

Bei der Schlacht, die den Knollebuſchern geliefert
wurde, entſchied der Reiteroberſt, der inzwiſchen ge
neſen war, den Sieg mit ſeinen Dragonern; als
aber das Mollebuſcher Heer die Hauptſtadt wieder
eingenommen und Juſtus den Zweiten von neuem
zum Fürſten ausgerufen hatte, wäre die Reſidenz

dennoch noch einmal dem Knollebuſcher in Folge

eines nächtlichen Ueberfalls in die Hände gefallen,

wenn die alte Wehlmeierin, die noch aufgeweſen war,

um den Trank für die huſtende Enkelin zu bereiten,

ſein Nahen nicht von ihrem Turme aus wahr
genommen und die Wachen von der drohenden Ge
fahr unterrichtet hätte.
Vier Wochen nach dem traurigen Einzuge in di

e

dem Feinde zugefallene Hauptſtadt waren Juſtus
der Zweite und ſeine Gemahlin Wieduwilde wieder
Fürſten von Mollebuſch, und das ganze Land hul
digte ihnen von neuem und feierte ein großes Jubel
feſt zu ihrer Ehre. Von den ſieben Uhrmachers
töchtern konnte dabei leider nur noch eine als weiß
gekleidete Jungfrau erſcheinen. Es war die Martha,

die daheim bei den Eltern bleiben wollte bis ans
Ende; die ſechs anderen hatten ſich bereits mit braven

Männern vermählt. Die ganze Stadt kannte jetzt näm
lich ihre Tugenden und inneren und äußeren Gaben,

und aus beſonderer Gnade war ihnen geſtattet worden,

ſich ſtatt drei- nur einmal – einfürallemal – auf
bieten zu laſſen.

Diesmal ließ ſich Frau Wieduwilde den Dampf,

der von den Bratwurſtroſten ausging, ruhig gefallen,

ja er ſchien ihr nicht übel zu duften. Auch klagte

ſi
e

kein einzigesmal über Fliegen. Es gab freilich
deren im Novembermond nur noch wenig. An den
Ehrenpforten prangten auch jetzt allerlei Verſe, und
einige ſprachen auch wieder von der Unentbehrlichkeit

des zurückgewonnenen Herrſcherpaares.

Das verdroß die Fürſtin; denn ſi
e wollte von

„Unentbehrlichkeit“ gar nichts mehr wiſſen.

Sie ſtand auch ſchon im Begriff, zu befehlen,

daß man dieſe lügenhaften Reime beſeitigen möge,

als ihr Blick auf die folgenden Verſe fiel, die auf
einer kleinen Tafel ſtanden:

„Die güt'ge Schickunghat e
s

wohl gemacht,

Daß ſich kein Menſch kann rühmen – iſt er ehrlich –

Bevor hienieden e
r

den Lauf vollbracht:
„Ich bin, wenn mich der Tod ruft, unentbehrlich“.
Doch wer der andern Daſein ſelbſtlos ſchmückt
Und teil ſi

e

läßt a
n

ſeinem Beſten haben,

Auf deſſenGrabſtein wird, wen e
r beglückt,

In Thränenſchrift ein unerſetzlichgraben.“

Da ſenkte die Fürſtin nachdenklich das Haupt.

Sie hatte die Wehmeierin und die Mädchen des
Sommervogels, den verwundeten Reiteroberſten und

manchen anderen für ſo leicht entbehrlich gehalten,
und doch dankte ſi

e

e
s gerade ihnen nicht am letzten,

daß ſi
e und ihr Gemahl jetzt wieder das liebe Molle

buſch beherrſchten.

Als ſi
e

ſich dann bei dem Literaturkenner und

früheren Hilfslehrer Rüthlein, dem Gatten der Bella
Sommervogel, der jetzt dem Gymnaſium von Molle
buſch als Rektor vorſtand, erkundigte, wer dieſe Verſe
gedichtet, hörte ſie, e

s

ſe
i

der ſterbenskranke Poet

geweſen, den ſi
e im Hoſpital hatte auffordern laſſen,

ſein Leben für das unerſetzliche Fürſtenpaar hinzugeben.
Und dieſe Verſe prägten ſich ihr tief in di

e

Seele, und als ſi
e als Greiſin ſtarb, ſchrieb mal

auf ihren Grabſtein zwar nur ihren Namen, d
ie

Titel, die ihr zukamen, und das Datum ihrer Ge
burt und ihres Todes, mancher Mollebuſcher aber,
der ihn in der Stille mit einem Kranze ſchmückte,
vergegenwärtigte ſich dabei ſeufzend, wie ſchmerzlich

e
r

ſi
e und ihre hilfreiche Güte entbehre.
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Die Columbus-Weltausſtellung in Chicago.

Chicago, 6. März 1893.

ÄÄ iſ
t e
s,

keinen Lobgeſang auf Chicago anzuſtimmen.

Wenn ſich am 1
. Mai die Thore der Columbiſchen

Weltausſtellung –The Worlds Columbian Exposition –

öffnen, dann wird auch der glühendſte New-Y)orker Lokal
patriot, wenigſtens im ſtillen, Abbitte leiſten für ſeine
Zweifel a

n

der Möglichkeit, daß Chicago ſeiner Rieſenauf
gabe gewachſen ſei. Nun aber das mächtige Werk ſeiner
Vollendung nahe iſ

t

und e
s

zur Entfaltung des ganzen im
poſanten Bildes nur noch der Zauberkraft der Sonne und
der inneren Belebung bedarf, ſteht vor den Augen der Welt
der greifbare Beweis, daß Chicago ſeinen Anteil a

n

der
Aufgabe in würdigſter Weiſe gelöſt hat.
Die Ausdrucksweiſe des Amerikaners iſ

t,

entſprechend

ſeinem ungeheuren Selbſtbewußtſein und ſeiner nationalen
Selbſtbewunderung, reich a

n

übertreibenden und anmaßenden

Phraſen. Alles, was er leiſtet, iſt ſtets in ſeinem Jargon

„noch n
ie

zuvor dageweſen“, ſtellt alles andere tief in den

Schatten und iſ
t

the greatest upon the face o
f

the globe,

the marvel o
f

the age. Angeſichts der Chicagoer Welt
ausſtellung wird e
r in Verlegenheit um einen vollwertigen

Ausdruck ſeiner Bewunderung ſein, denn man darf in der
That ſagen, daß noch n
ie

zuvor e
in Volk einen in jeder
Beziehung ſo großartigen Rahmen für einen friedlichen
Wettkampf der Nationen geſchaffen habe.

In dem Streifen Uferland am Michiganſee, auf dem

d
ie Weltausſtellung Raum findet, konnte nur das Künſtler
auge eines genialen Landſchaftsarchitekten d

ie Bedingungen

für einen geeigneten Platz erblicken. Daß die Weltaus
ſtellungsdirektoren dieſem Künſtler den Vorzug und ihm

unbeſchränkte Vollmacht gaben, ſeine Schöpfungsidee zu ver
wirklichen, war ihr erſtes Verdienſt. Aus dem ſumpfigen
Stück Prärieland wurde ein herrlicher Park mit Promenaden,

Terraſſen und Lagunen und einer baumſchattigen künſtlichen

Inſel als Mittelpunkt des ganzen großen Platzes. Jeder
Vorteil, welchen die Lage am Ufer eines ſchönen Sees mit
ſich bringt, iſ

t

landſchaftlich auf das geſchickteſteausgebeutet

worden, denn bei der Auswahl des Platzes kam in erſter

Linie der Reiz in Betracht, welchen der Anblick von der

Waſſerſeite und die Fahrt zur Ausſtellung auf dem von
unzähligen Schiffen und Booten belebten, im Sommer Küh
lung ſchaffenden Michiganſee gewähren mußte.

Das zweite Hauptverdienſt der Ausſtellungsdirektoren

beſtand darin, daß ſi
e

bei der Auswahl derjenigen, denen
der Entwurf der Gebäude zu überlaſſen war, ſich nur von
der feſten Abſicht leiten ließen, ohne Rückſicht auf die

Nationalität der Künſtler das Allerbeſte zu ſchaffen. So
ſehen wir denn, anſtatt, wie man vielfach befürchten zu

müſſen glaubte, Stil- und Planloſigkeit in dem Aufbau der
Rieſenhallen, die Bethätigung eines klaſſiſchen und einheit

lichen Geſchmackes in der Errichtung der für ſich e
in groß

artiges Ganzes bildenden Geſamtausſtellungspaläſte. Der
Eindruck dieſer in vollendeter Renaiſſance gehaltenen Gebäude,
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die wie auf Jahrhunderte hinaus berechnete Monumental

bauten ausſehen, iſ
t

e
in überwältigender, und wenn man

ſich vorſtellt, daß d
ie Fläche, welche dieſer Teil der Aus

ſtellungsgebäude allein deckt, ſo groß iſt, wie d
ie

der Pa
riſer Ausſtellung von 1889, der Philadelphiaer von 1876
und d

e
r

Wiener von 1873 zuſammengenommen, ſo kann

F. W. Putnam.
Georges R

.

Davis.

A
.

F. Seeberger.

breite Promenade getrennt. Seine Länge iſ
t 1687 (ameri

kaniſche) Fuß, ſeine Breite 787. Die Zentralhalle dieſes
Gebäudes allein, ein Meiſterwerk kühner Eiſenkonſtruktion,

bietet einen freien, von keiner Säule unterbrochenen Raum
von 1280 Fuß Länge und 380 Fuß Breite, der von einem
einzigen aus Stahl konſtruirten Bogen ohne Unterſtützung
überſpannt wird. Der höchſte Punkt dieſes Bogens befindet

ſich 201 Fuß über dem Boden. Zweiundzwanzig andere

man ſich ungefähr einen Begriff von der Gewaltigkeit des
Geſamteindruckes machen.

An Schönheit allen anderen gleich, a
n

Größe ſi
e

alle

und alle früheren Ausſtellungsgebäude weit übertreffend ſteht

der Palaſt für Induſtrie und freie Künſte, mit ſeiner Haupt

front dem See zugekehrt und von dieſem nur durch eine

Revell.

J. G. Samuels.

Bögen, von denen jeder 125 Tonnen (gleich 2,500,000

Joſef W. Collins.

amerikaniſche Pfund) wiegt, tragen das Dach. Mehr al
s

5000 Tonnen Stahl waren zur Geſamtkonſtruktion nötig.

Man denke ſich dieſes ungeheure Bauwerk, das dreimal ſo

groß wie d
ie

Peterskirche in Rom iſ
t,

in korinthiſchem Stile
aufgeführt, deſſen Säulenmonotonie durch reiche Stukkatur

unterbrochen iſt.

Oeſtlich und zu beiden Seiten des Induſtriepalaſtes
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gruppiren ſich die übrigen Gebäude, jedes einzelne in be
ſonderem Renaiſſanceſtil und einer Eigenart. Ihrem Zwecke
nach ſind ſi

e gewidmet der Reihe nach dem Bergbau und
Hüttenweſen, dem Gartenbau, der Elektrotechnik, den Ver

Ferd. J. M. Skiff.

kehrsmitteln, der Fiſcherei und Fiſchzucht, dem Ackerbau,

Dr. CharlesW. Zaremba.

dem Maſchinenweſen, den ſchönen Künſten, dem Forſtweſen,

und der in Amerika außerordentlich wichtigen Sägemühlen

induſtrie. Dazu kommen noch das Verwaltungsgebäude,

John F. Dickinſon.
ThomasW. Palmer.

Moſes P. Handy.

das manche für das ſchönſte von allen erklären, das Gebäude
der Bundesregierung, welches abſichtlich a

n

das Kapitol in

Waſhington erinnert, das ſogenannte „Frauengebäude“ und
eine Reihe kleinerer Paläſte für Sonderzwecke. Einſchließlich
des durch Gartenanlagen getrennt im Hintergrunde liegenden

Raumes für d
ie Viehausſtellung deckt der Platz, auf dem

John P. Barrett.

d
ie genannten Geſamtausſtellungsgebäude ſtehen, e
in

Gebiet
von 150 Acres.

Beſondere Erwähnung verdient d
ie „Festival Hall“,

deren Fundament in dem tiefgefrorenen Boden erſt Ende
Februar gelegt wurde. Dieſes Gebäude, dem Entwurf nach

zu urteilen vielleicht das ſchönſte in ſeinem rein doriſchen
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Stil, wird ausſchließlich der Muſik gewidmet ſein. Seine
Lage gegenüber der künſtlichen Inſel wird entzückend ſein.
Die Form iſ

t

d
ie

eines mit einer Kuppel gekrönten Amphi

theaters mit Portikus a
n

den vier Seiten. Am Fuße der

Treppe zum Hauptportikus werden d
ie

Statuen Händels

und Bachs, Nachbildungen berühmter Meiſter, ſtehen. Zu
beiden Seiten des Portikus iſ

t

in Relief der Fortſchritt und
Triumph der Muſik dargeſtellt, und über den Thüren be

Gartenbaugebäude.

finden ſich die Reliefbilder von Gluck, Berlioz, Wagner,

Schumann, Schubert, Mozart, Mendelsſohn, Bach, Haydn

und Beethoven. Zum Unterſchied von den anderen Ge
bäuden, die meiſt von Künſtlern romaniſcher Nationalität

entworfen worden, iſ
t

dieſer Muſiktempel das Werk eines

amerikaniſchen Künſtlers, woher es ſich wohl erklärt, daß
als Heroen der Muſik außer dem einen, Berlioz, nur Deutſche

übrigen Gebäuden der Ausſtellung Gelegenheit bot, a
n

die

Namen hiſtoriſcher Perſonen zu erinnern, ſind die Deutſchen

faſt ganz übergangen worden.
Einzig in ſeiner Art und „noch nie dageweſen“ iſ

t

auch

das „Frauengebäude“ als der frohlockende Ausdruck dafür,

daß man den Damen der amerikaniſchen „society“ eine
Vertretung in der Ausſtellungsbehörde zu geben für ein Gebot

im Bilde verherrlicht werden. Wo immer ſich ſonſt an den der amerikaniſchenZiviliſation a
m

Ende des neunzehnten Jahr

Elektrizitätsgebäude.

hunderts erachtete. Das Gebäude, ſtattlich und ſchön, iſt

von Frauen entworfen, von weiblichen Künſtlern geſchmückt

und von Frauen beherrſcht und ſoll ausſchließlich zur Aus
ſtellung von Produkten weiblichen Geſchickes, Fleiſes und
Talentes dienen. Die Präſidentin der Frauenbehörde, eine

Dame von nationalem Einfluß, meinte bei der am 21. Ok

tober vorigen Jahres ſtattgehabten Einweihungsfeier, daß

d
ie Bedeutung der Thatſache, daß d
ie

amerikaniſche Nation
endlich die Frauen entdeckthabe, größer ſei, als die der Ent
deckung Amerikas durch Columbus! Welch beſcheidene
Entſagung, daß dieſe ſchönePhraſe nicht in goldenen Buch
ſtaben über dem Eingange zum Frauengebäude angebracht
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worden iſ
t. Im übrigen darf man es wohl der amerikaniſchen ihnen in der neuen Welt geht. Weniger erfreulich iſ
t

der

Frauenwelt gönnen, daß ſi
e

den Mitſchweſtern der übrigen Umſtand, daß der thörichte Beſchluß des Bundesparlaments,

Erde auf der Columbiſchen Ausſtellung zeigen, wie gut es | entgegen dem Willen der überwältigenden Mehrheit des

Frauengebäude.

Volkes, d
ie Ausſtellung Sonntags geſchloſſen zu halten, in In den übrigen Raum des Ausſtellungsgebietes teilen

innigem Zuſammenhang ſteht mit dem Einfluß der ameri- ſich d
ie

amerikaniſchen Einzelſtaaten und das Ausland für
kaniſchen Weiblichkeit auf d

ie Geſtaltung der öffentlichen ihre Sonderausſtellungen, das heißt d
ie Gegenſtände, welche

Moral. Der Sieg der Sabbathfanatiker wird ſich bitter ſi
e

nicht in d
ie Gruppen der allgemeinen Ausſtellung ein

rächen und zwar gerade da, w
o

der Amerikaner am wenig- reihen können oder wollen. Jeder der Einzelſtaaten iſ
t

durch

ſten moraliſch iſ
t,

in den Finanzen der Ausſtellung. ein Gebäude, das ihn charakteriſiren ſoll, vertreten. An

VereinigteStaatenRegierungsgebäude.

keinem dieſer Gebäude findet ſich indeſſen etwas Bemerkens

wertes. Sie ſind alle mehr oder weniger der Ausdruck des
herrſchenden Baugeſchmackes, deſſen Charakter vornehmlich

in der Sucht nach dem „Beſonderen“ beſteht. Man glaubt

ſich in dem vornehmen Kreis einer amerikaniſchen Großſtadt

zu befinden, wenn man dieſe „Staatengebäude“ ſieht. Auch

d
a

reiht ſich Palaſt an Palaſt, von denen jeder dem an
dern meiſtens durch Groteskes, Anmaßendes oder Auſdring
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Transportationsgebäude.

liches, ſelten durch Reinheit des Stils etwas voraushaben
will, was in merkwürdigem Gegenſatze zu dem amerika
niſchen Volksgeiſte ſteht, der dem ganzen Lande innerlich und

äußerlich den Stempel des Gleichartigen aufzudrücken ver
ſtanden hat.

Die Beteiligung des Auslandes wird viel ſtärker ſein,

als noch vor einem Jahre vermutet wurde. Viele der aus
wärtigen Staaten,

wie Deutſchland,

Frankreich, Eng
land, Schweden

und Norwegen,
Dänemark, Bra
ſilien, die Türkei
haben eigene Ge
bäude errichtet

während andere,

darunter ſogar das
große Rußland, ſich

auf die bekannten

Pavillons inner
halb des Haupt

andern Gebäude des

europäiſchen Auslandes

läßt ſich behaupten, daß

es charakteriſtiſchſei. Von
den nichteuropäiſchen

Auslandsſtaaten iſ
t Ja

pan allen voran. Ihm

iſ
t

ein wunderlieblicher

Platz für ſeine märchen
haften Gebäude auf der

Inſel angewieſen worden,
und die flinken, kleinen,

liebenswürdigen japani

ſchenKünſtler und Hand
werker dort erregen ſchon

ſeit Monaten das größte

Intereſſe der Tauſende

von Beſuchern des Ausſtellungsplatzes. Ueber den zu e
r

wartenden Inhalt der Ausſtellung läßt ſich begreiflicherweiſe

noch nichts ſagen. Das Ideal beſtand wohl anfänglich
darin, unter Hinzuziehung aller Völker des Erdballs, d

ie

Wilden eingeſchloſſen, thatſächlich e
in Bild der Entwicklung

der menſchlichenKultur bis zu ihrer jetzigen Höhe zu geben.

Inzwiſchen haben wohl auch d
ie glühendſten Schwärmer

ſº.-

ausſtellungsgebäu

desbeſchränken und

noch andere ſogar,

obwohl entſchloſſen, die Ausſtellung reich zu beſchicken,ganz

und gar auf eine eigene Stätte verzichtet haben.

Was die Gebäude des Auslandes betrifft, ſo braucht

man kein Deutſcher, ſondern nur ein vorurteilsloſer Menſch

zu ſein, um dem „Deutſchen Hauſe“ den Preis zuzuerkennen.
Es iſt unter allen fremdländiſchen Gebäuden thatſächlich das
einzige, welches durch ſeinen Stil genau den Eindruck macht,
den e

s

machen ſoll: ein grunddeutſcher Bau. Weder von
Englands noch von Frankreichs noch von irgend einem

Fiſchereigebäude.

für dieſes ſchlechterdings unerreichbare Ideal begriffen, daß
ſchon das Menſchenmögliche geleiſtet iſ

t,

wenn ein vollendetes

Bild der Leiſtungen der Gegenwart gegeben wird. Amerika

iſ
t durchdrungen von ſeiner Aufgabe und wird mit der

ganzen Energie ſeines Volkes alles aufbieten, um den Be
weis zu liefern, daß e

s

a
n

der Spitze der Ziviliſation
marſchirt. Dabei hat e

s

in ſeiner Siegesgewißheit ſowohl

wie in ſeiner Nobleſſe dem Ausland vollauf genug Raum
gewährt, um ſich im Kampfe zu meſſen. Von den

3,642,966 Quadrat

- - - fuß des Bodens, den

die Ausſtellungsgebäu

d
e bedecken, ſind dem

Ausland 1,787,263

überlaſſen und davon

wieder hat Deutſchland

dank der Thatkraft ſei
nes Kommiſſärs, Ge
heimen Regierungsrats
Wermuth, und dank

der ihm noch zeitig

genug gekommenen
Erkenntnis von der

internationalen Bedeu
tung der Columbiſchen
Weltausſtellung reich

Gebäudefür Bergbauund Hüttenweſen. lich ſo viel erhalten,
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wie es gerechterweiſe beanſpruchen darf. Die Beteiligung
Deutſchlands wird die ſtärkſte aller fremden Nationen ſein,

wie denn auch d
ie

deutſche Regierung mehr Geld für Aus
ſtellungszwecke bewilligte als alle anderen. Die Liſte der
deutſchen Ausſteller zählt bis jetzt 5077 Namen. Damit
ſind 230 Städte des deutſchen
Reiches vertreten. Berlin ſtellt

einigten Staaten gelebt; nach ſeiner Rückkehr wurde e
r Se

nator. E
r

iſ
t

ein Mann von ſehr energiſchem Charakter
und ganz geeignet, d

ie

außerordentlich ſchwierige Stellung
auszufüllen, d

ie

ihm von der Regierung der Union über
tragen worden iſ

t.

283 Ausſteller ins Feld, München
187, Leipzig 149, Frankfurt 55,
Hamburg 5

7

und Chemnitz 41.
Man kann den deutſchen Aus
ſtellungskatalog, wie e

r jetzt vor
liegt, nicht ohne Erinnerung a

n

das damals (1876) zutreffende
Wort des Regierungskommiſſärs

Reuleaux „billig und ſchlecht“
durchblättern. Das Wort, leider
mit Recht, aber hoffentlich zum
Segen Deutſchlands ein geflü
geltes geworden, hatte die große

New-Y)orker Zeitung „The Sun“
zur Urheberin und lautete eigent

lich „cheap and ugly“, alſo
„billig und häßlich“. Wie ſehr
ſich inzwiſchen die deutſche In
duſtrie die ſchmerzliche Philadel
phiaer Cenſur zu Herzen genom

men haben mag und wie groß

auch immer ihre Fortſchritte in

der Richtung des Soliden und
Geſchmackvollen bisher geweſen

ſein mögen, ſo ſtände doch zu be
fürchten, daß, wenn die deutſchen

Ausſteller b
e
i

Beſchickung Chica
gos in erſter Linie nur die rein
geſchäftlich ſpekulirende Rückſicht

walten ließen, auf eine gründliche

Auswetzung der Scharte von

1876 nicht zu rechnen wäre.

Hoffen wir, daß von den 5077
deutſchen Ausſtellern die Mehr
zahl von der patriotiſchen Abſicht
durchdrungen iſt, Deutſchlands
induſtrielle Fortſchritte zu b

e

weiſen, damit man angeſichts der
Fülle deutſcher Produkte nicht
ſagen müßte: „Weniger wäre

mehr geweſen“.

Dr. G
.

A
.

Zimmermann.

2:

(Zu unſerenAusſtellungsbildernauf Seite
551–554.)

Es iſ
t

wohl nur recht und
billig, wenn wir unſere Leſer mit
denjenigen Perſönlichkeiten etwas
bekannt machen, die ſich der un
endlich ſchwierigen und mühſeligen

Aufgabe unterzogen haben, die
größte Ausſtellung der Welt, die
bisher ihresgleichen nicht gefunden,

ins Leben zu rufen und zu leiten.
Der Präſident der Ausſtel

lungskommiſſion, der vom Präſidenten der Vereinigten
Staaten, Harriſon, ernannt worden, iſ

t Mr. Thomas W.
Palmer. Mr. Palmer iſ
t

e
in hochgebildeter Mann, der

lange in Europa, namentlich in Spanien ſich aufgehalten,

in welchem Lande er mehrere Jahre als Geſandter der Ver
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 12.

Zum Generaldirektor der Kommiſſion wurde Colonel
Georges R

.

Davis ernannt, der ſich im Weſten der Staaten
einen reichen Schatz von Erfahrungen geſammelt hat, die,

ſowie ſeine durch nichts zu ermüdende Geduld, ihn beſonders

zu dem von ihm bekleideten Poſten befähigen. Der aus
36
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Texas ſtammende Colonel John
Funktionen eines Generalſekretärs der Ausſtellungskommiſſion

und iſ
t

ein fein gebildeter, formgewandter Mann.
Dr. Charles W. Zaremba iſ

t

ein Deutſcher. E
r

hatte

bereits im September 1876, bei Gelegenheit der Ausſtellung

F. Dickinſon hat die zu Philadelphia, die Idee gefaßt, die Entdeckung Amerikas
durch eine große allgemeine Ausſtellung zu feiern. Er
begab ſich nach Mexiko, um dort umfaſſende Vorſtudien zu

machen, und legte nach ſeiner Rückkehr der Regierung der
Vereinigten Staaten ſeine Idee vor, d

ie

mit Begeiſterung

Ackerbaugebäude.

ergriffen und zur Ausführung gebracht wurde. Der Profeſſor

F. W. Putnam iſ
t

Chef der Abteilung für Ethnologie und
Archäologie. E

r

ſtudirte auf der Harward Univerſität und
hat ſich durch die von ihm geleiteten Ausgrabungen b

e
i

Fort Ancient im Staate Ohio einen Namen gemacht.

Mr. Ferd. J. M. Skiff, Direktor der Abteilung für
Bergbau und Hüttenweſen, hat bereits früher eine Ausſtellung

aller im Staate Colorado gewonnenen Mineralprodukte

arrangirt und iſ
t

Leiter des ſtatiſtiſchen Bureaus für Bergbau

und Montanweſen in Colorado geweſen. Mr. Revell

leitet d
ie Abteilung für d
ie

Preſſe und die freien Künſte,

zu welchem Amte ihn ſeine bisherige Wirkſamkeit und reich

liche Erfahrung vollſtändig befähigen.

Der Vorſtand der Abteilung für Fiſcherei, Kapitän

Joſef W. Collins, hat auf zahlreichen Kreuzfahrten in den
am meiſten von Fiſchern beſuchten Meeresteilen viele Er
fahrungen geſammelt und war auch Mitglied des im

Jahre 1888 zu Waſhington tagenden internationalen
Fiſchereikongreſſes.

Mr. A
.
F. Seeberger iſt Schatzmeiſter der Ausſtellungs

kommiſſion, gewiß e
in

aufreibendes und verantwortungsvolles

Amt. Dem Mr. Moſes P
.

Handy iſ
t

die mühſame Auf
gabe zuteil geworden, den Katalog ſämtlicher Ausſteller in

den verſchiedenen Abteilungen zuſammenzuſtellen, außerdem

iſ
t

e
r

Vorſtand des Bureaus für alle Bekanntmachungen und
Veröffentlichungen. Profeſſor John P

.

Barrett iſ
t

Direktor

Maſchinenhalle.

der Abteilung für Elektrizität. Mr. Barrett ging als
zwölfjähriger Knabe zur See, ſtürzte jedoch bei einem heftigen

Sturme vom Maſte herunter und wurde infolge deſſen e
in

Krüppel. Als e
r

ſeine Geſundheit wieder erlangt, ſtu
dirte e

r fleißig, namentlich Naturwiſſenſchaften, und rich

tete ſpäter in ſeiner Vaterſtadt Chicago ein ſehr prak
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tiſches Feueralarmſyſtem ein.
als Elektriker.

Mr. J. G. Samuels iſ
t

der Chef der Gartenbau
abteilung der Weltausſtellung. Dieſer Abteilung ſind unter

anderem auch die Weine zugeteilt. Mr. Samuels hat zum
Beiſpiel allein aus Holland Offerten erhalten, ausgedehnte

Tulpenbeete in ſeinem Reſſort zu arrangiren, und ein

amerikaniſcher Gärtner will allein für 40,000 Dollars
Orchideen ausſtellen.

Gehen wir jetzt zu den hervorragendſten Gebäuden über, di
e

auf dem Weltausſtellungsplatze in Chicago errichtet worden

ſind und mehr Flächenraum einnehmen, als die Ausſtellungen

in Wien (1873) und in Paris (1889) zuſammen bedeckthaben.
Unſtreitig eines der ſchönſten, ſtilvollſten Bauwerke

auf dem Ausſtellungsplatze iſ
t

das große Adminiſtrations
gebäude im Vordergrunde, das von dem Architekten R

.

M.
Hunt im reinſten Renaiſſanceſtil erbaut wurde. Dasſelbe

hat eine Größe von 250 Quadratfuß; die ſchöne Kuppel

in der Mitte iſt 250 Fuß hoch bei einem Durchmeſſer von
120 Fuß. An den vier Ecken befinden ſich Pavillons, die
für verſchiedene Zwecke beſtimmt ſind. In den Parterre
räumen des einen liegen die Bureaur der Abteilung für
die Feuerwehr und die Polizei; in einem andern Pavillon
befindet ſich der Sanitätsdienſt, Ambulancen, Aerzte, Apo
theken und ſo weiter. Der dritte iſ

t

für die Bureaux eines
Bankgeſchäftes beſtimmt, zur Bequemlichkeit des Publikums,

ſowie als Fremden- und Informationsamt, während in

einem vierten Pavillon ein Reſtaurant eröffnet werden wird.
In den oberen Stockwerken liegen d

ie Empfangszimmer des
Ausſtellungspräſidenten, des Generaldirektors ſowie die

zahlreichen Bureaux der Verwaltung. Oberhalb dieſes
Adminiſtrationsgebäudes ſehen wir den herrlichen Kunſt
palaſt, deſſen Front nach dem See hinaus liegt. Dann
folgt das größte und ausgedehnteſteGebäude der Ausſtellung,

E
r

hat einen großen Ruf d
ie Induſtriehalle, gleichzeitig für di
e

freien Künſte ein.
Links von dieſer gewaltigen Halle erblicken wir das ge

ſchmackvolle Gebäude für den Bergbau und das Hütten
weſen, während rechts von der Induſtriehalle die lang
geſtreckte Halle für die Ausſtellung der Verkehrsmittel
liegt. Unterhalb der letzteren erblicken wir das gewaltige

Gebäude der Ackerbauausſtellung, das mehrere große Höfe

umſchließt.

Ein ſehr ſchönes, impoſantes Gebäude iſ
t

d
ie Maſchinen

halle mit dem hohenObelisken. Dem Kapitol zu Waſhington
nachgebildet iſ

t

das Vereinigte Staaten Regierungsgebäude

mit der ſchönen Kuppel, von deren Spitze das Sternen
banner weht.

Links von dem Adminiſtrationsgebäude ſehen wir den
monumentalen Bau, der zur Aufnahme der Erzeugniſſe der
Elektrotechnik beſtimmt iſ

t.

Darüber erblicken wir die Halle
für die Ausſtellung der Erzeugniſſe der Fraueninduſtrie.
Dieſe Abteilung ſteht unter der ſpeziellen Leitung der Mrs.
Potter-Palmer, und werden wir in einem ſpäteren Artikel
beſonders noch auf dieſelbe zurückkommen.

In der über dem letztgenannten Gebäude dargeſtellten
Halle erblicken wir d

ie ausgedehnte Front d
e
r

Gartenbau- *

ausſtellung mit der großen Glaskuppel in der Mitte.
Das oben links befindliche Gebäude iſt zur Aufnahme

der Abteilung für Fiſcherei und Fiſchzucht beſtimmt, in der
ſich auch ein großartiges Aquarium befinden wird.

In einem ſpäteren Artikel werden wir auch die übrigen
Abteilungen, wie zum Beiſpiel diejenige für Forſtweſen und

die in Amerika ſo überaus wichtige Sägemühleninduſtrie

bringen.

Zum Schluß wollen wir noch bemerken, daß auch der
berühmte Tierbändiger Hagenbeck eine große Anzahl von
Löwen, Tigern, Panthern, Leoparden 2

c. in Chicago aus
ſtellen wird. B.

Gebäudefür Fabrikerzeugniſſeund freieKünſte.

TRönig Mai.

Teilt frei er neue Kleider aus,
Sobald e

r

nur erſchienen.
Den feinſten Schmuck, die ſchönſteZier
Verleiht e

r

aller Enden,

Wohin ſein Siegesweg ihn führt,
Mit immer vollen Händen.

e
r

reichſte König iſ
t

der Mai:
An alle, die ihm dienen,

Hoch, dreimal hoch der König Mai!
Der Mächt'ge, Reiche, Gute!
Die Tücher ſchwenkt, die Becher hebt,

Stoßt an mit frohem Mute!

Gar mächtig auch iſt König Mai:
Wer kann ihm widerſtehen?
Jhm beugt ſich alles, was da lebt,
Sobald e

s ihn geſehen.
Sein ganzes Reich, ihm treu geſinnt,

Lauſcht ſeinen Herrſcherworten;

Was er befiehlt, das wird ſogleich
Erfüllt a

n

allen Orten.

Wie gütig iſ
t

der König Mai!
Stets will er nur beglücken.
Was er beherrſcht, will täglich er

Mit neuem Segen ſchmücken.
Ein heitres Lied, ein froh Geſicht
Sind ihm die liebſten Gaben,

Die ihm das milde Fürſtenherz
Mit ſel'ger Freude laben.

Auf daß er allezeit regier'
Reich, kräftig und gelinde!

Daß ſeine Macht ſich offenbar'
An jedem Menſchenkinde! TH. Karſtein.
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JR. Z3erfram.

(Schluß.)

s as huſcht da draußen auf der weißen, einſamen

Sº Straße; wie ein geiſterhafter ſchwarzer Schatten
gleitet es den ſchmalen, weltvergeſſenen Pfad

hinüber, vorbei an der uralten Eiche, in deren dürrem

Laub der Wind geſpenſtig rüttelt; hinauf klimmt es
mit leiſen Sohlen bis oben auf die Höhe des Felſens.

Lenkas dunkle Locken flattern wirr um ihre Schultern,

ſi
e

ſteht hochaufgerichtet auf dem Opferſtein und

ſtreckt die Arme hinauf gegen den nächtlichen Himmel.
Pfeifend fährt der Sturm d

a

drüben durch den

dunklen Tann, und treibt in toller Haſt die ſchim
mernden Wolkengebilde vom Horizonte herauf. –

Iſt das nicht Wotan mit ſeinem nachtblauen Mantel
und krächzen dort nicht ſeine Raben durch die Luft?
Einſam, in rieſiger Größe ſauſt der Gott den anderen
voran, dort am Waldſaum brechen die Aeſte, d

a

brauſt e
s

heran das ganze Heer der wilden Ein
herier – ſieh, das iſt Frau Berchtas ſchimmerndes
Roß, das zornmütig ſich bäumt; ein Blitz zuckt her
nieder – iſt das nicht Loki, der grimmige Gott,
mit dem ſchwälenden Feuer? Krachend löſt ſich ein
Block von der Höhe des Felſens und donnernd rollt

e
r

hernieder zum Abgrund; laut heult der Wind,

e
s

raſcheln die Aeſte des dürren Gezweigs – vor
über! vorüber! Ein feiner Regen ſchauert herab –

ſind e
s

die Thränen der heimatloſen, verſtoßenen
Götter, die freud- und friedlos über die nächtliche

Erde hinfahren? . . . Der raſende Sturm holt Atem,
lautlos iſ

t

die Luft, aber der Himmel iſ
t

reingefegt,

kein Wölkchen verdeckt die lachenden Sterne und

mild und lieblich ſtrahlt der Mond aus der nächt
lichen Höhe. Wie ein Auge der Liebe blickt e

r

hernieder auf das einſame Mädchen, das ſcheu die

Hände aufs ſchlagende Herz gepreßt hat und plötz

lich taucht die Erinnerung in ihr auf, die Erinnerung

a
n

ein Wort, das ſi
e in ihrer Kinderzeit dereinſt

gelernt hat: „Gott iſt die Liebe!“
„Gott iſt die Liebe!“ und auf dem kalten, blut

befleckten Opferſtein der alten Heiden ſinkt das
Mädchen weinend in die Kniee, Herz und Hände

erhebend zu dem einen Unausſprechlichen, der die
ohnmächtigen Götter verjagt hat aus ihrem einſtigen

Reich!

Drüben auf der Landſtraße ſchreiten zur ſelben
Zeit zwei ſchweigende Wanderer; e

s iſ
t

der Pfarrer
des Städtchens, der einen Sterbenden draußen im

Dorf mit dem heiligen Abendmahl verſehen hat;

neben ihm trippelt mit ängſtlichen Schritten der
alte Küſter.

„Was iſ
t

das für ein ſchwarzer Schatten dort
auf dem unbetretenen Weg?“ Verwundert hält der
Pfarrer ſeinen Schritt an.
Der Alte hat e

s

ſchon längſt entdeckt, ihm ſteht

der Schweiß auf der Stirn – e
r hat mit ſteigen

der Angſt die geſpenſtiſche, flatternde Geſtalt ſtets
näher und näher kommen ſehen, allein e

r hat nicht

den Mut, ſeinen Begleiter zu warnen, denn ſicher

iſ
t

e
s

ein Geſpenſt. Da huſcht e
s über den Graben

herüber, den kleinen Wall empor, ſi
e

ſteht auf der
Straße, faſt unmittelbar vor den beiden Männern.
„Steh, wer biſt Du?“ fragt eine klare, befeh

lende Stimme.

Zu Tod erſchrocken bleibt das Mädchen ſtehen,
wer ſpricht ſi

e an, hier in der Einſamkeit? Sie
betrachtet mit Bangigkeit die beiden Geſtalten, d

ie

nun aus dem Schatten ins helle Mondlicht treten;

e
s iſ
t

der neue Pfarrer, Lenka erkennt ihn am
langen Prieſtergewand; ſi

e hat ſein Geſicht erſt ein
mal geſehen, denn e

r iſ
t

erſt ſeit zwei Monaten

hier. Den Küſter erkennt ſi
e ſchneller, ſi
e

ſieht ihn

ein großes, ſchwarzes, ledernes Futteral tragen und

ſi
e weiß nun, die beiden kommen von einem ernſten

Gang.

„Es iſt die ſchwarze Lenka, drunten beim bucke
ligen Schneider!“ entgegnet der Alte a

n

ihrer Statt.

„Und wo kommſt Du her?“ fragt der Pfarrer,
indem e

r das Mädchen auffordert, ſich ihnen anzu
ſchließen.

„Vom Heidentempel!“ erwidert ſie beklommen.
„Alle guten Geiſter!“ murmelt entſetzt der Küſter,

„Vom Heidentempel, gilt das nicht hier als eine

verrufene Gegend? Und dort biſt Du geweſen, jetzt
mitten in der Nacht? Warſt Du allein?“ ſetzte e

r

mit ſtrenger Miene hinzu.
„Mutterſeelenallein!“ Es zog wie Thränen durch

ihre Stimme.
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„Und Du haſt Dich nicht gefürchtet bei dem
Sturm?“ fragt ängſtlich der Alte.
„Wovor ſollt' ic

h

mich fürchten?“

Mädchen zurück. „Die wilde Jagd hat mir nichts
gethan . . .“

Der Pfarrer bleibt überraſcht ſtehen ſo

ſpukte dieſer Aberglauben noch immer in den harten
Köpfen?

„Aber was wollteſt Du denn dort oben?“
„Sterben!“ entgegnet Lenka und ſchlägt leis

ſchluchzend die Hände vors Geſicht.

Den Geiſtlichen jammert des einſamen Geſchöpfes,

deſſen Troſtloſigkeit ihm zu Herzen geht; e
r heißt

den alten Küſter vorausgehen und Lenkas Hand

ſanft in die ſeine nehmend, fordert e
r

das Mädchen
auf, ihm von ihrem Unglück zu erzählen. Die milde
Stimme, die ſanfte Berührung, die unerwartete Güte
des ihr fremden Seelſorgers löſt die ſtarre Rinde
um Lenkas verbittertes Herz und wie ein Bergquell,

ſchnell und unaufhaltſam ſpricht ſich das arme Kind
all die ſchwere Laſt, die e

s ſo lang, ſo tapfer ge
tragen, vom Herzen herunter. Und ſi

e erzählt ihm

von ihrer Kindheit, von ihrer freudloſen Jugend,

von ihrer Liebe und ihren Kämpfen, von der Härte

und Liebloſigkeit der Menſchen, von a
ll

dem Jammer,
der ſi

e

ſchier überwältigt, ſo daß der Pfarrer in

ſtummer Bewunderung ſteht vor dieſem armen, ver
wahrloſten Kind, das ſo viel ertragen und ſo helden

haft gekämpft hatte. E
r

verſpricht ihr, ſich ihrer
anzunehmen, ihr, wenn möglich, in ſeinem Hauſe

ein Aſyl zu bieten; Arbeit gibt's dort genug, er

hat fünf Kinder und ſeine Frau iſt zart und ſchwäch
lich. Aber die Arbeit ſcheut Lenka nicht und dank
bar ergreift ſi

e

ſeine Hand und, ſi
e a
n

die Lippen
drückend, murmelt ſie:

„Ihr ſeid gut!“
„Komm morgen früh zu mir!“ ſpricht der Geiſt

liche, als ſi
e

ſich trennen. Lenka nickt und eilt

ihrem Häuschen zu.
Die Hausthüre iſ

t

geſperrt, ſi
e

dachte ſich's wohl;

ſo ging ſi
e ums Haus herum, um durchs Fenſter

in ihr Kämmerchen zu gelangen. Da gewahrt ſi
e

Licht, das durch die herzförmigen Oeffnungen aus
den Läden des Schneiders ſchimmert. Was hat er

jetzt noch in der Nacht zu thun; Mitternacht iſ
t be

reits vorüber, was hält ihn noch wach? Eine ſelt
ſame Neugier wandelt das Mädchen an; ſi

e

hebt

ſich auf den Zehen und ſo kann ſi
e bequem durch

die Luftlöcher in das erleuchtete Zimmer ſchauen.

Sebaſtian Knorr ſteht halb ausgekleidet vor der
alten eichenen Truhe, die links in die Wand ein
gelaſſen iſ

t

und deren etwas verwiſchte gemalte

Tulpen ſchon als Kind Lenkas Intereſſe gefeſſelt
haben. Er hat die Schiebfächer aufgezogen und

ſcheint in alten Papieren zu kramen; neben auf
dem Tiſch ſteht das eine Fach, das des Schneiders
Koſtbarkeiten und Raritäten birgt. Der Meiſter
legt die Schriftſtücke wieder zuſammengefaltet a

n

gab das

Henkelthaler a
n

zierlichem Granatkettlein; e
r läßt

e
s wie liebkoſend durch ſeine Finger gleiten. Das

Mädchen ſieht dies alles mit verwunderten Augen,

ſi
e

hat noch nie den Inhalt der Truhe geſehen,
denn der Meiſter trägt den Schlüſſel dazu ſtets in

ſeiner Taſche; jetzt weiß ſie, warum e
r

ſtets ſo

mißtrauiſch war und faſt muß ſi
e

lächeln. Da plötz
lich – plötzlich muß ſi

e

ſich Gewalt anthun, keinen

lauten Schrei der Ueberraſchung auszuſtoßen; was

der Schneider in der Hand hält, iſ
t

ein ihr bekannter,
längſt vergeſſener Gegenſtand: e

s iſ
t

das kleine
Säckchen, das ſi

e damals in der Hand frug, als ſie

mit ihrer Mutter hieherkam. Sie erkennt e
s wieder,

ihre Mutter hatte e
s ihr einmal geſchenkt, in roten

Buchſtaben war ihr Name darauf geſtickt. Atemlos

ſieht ſi
e zu, wie der Schneider e
s in die Hand

nimmt und ſchüttelt; ſo iſ
t

noch etwas darinnen
geblieben? Lenka möchte ſich ſchier die Augen aus
ſchauen; die knöcherne Hand des Buckeligen fährt in

das Täſchchen und bringt ein kleines, zuſammen
gefaltetes Etwas hervor; er nimmt das weiche Seiden
papier auseinander und einen einfachen goldenen

Reif daraus. Lenkas Herz drohte ſtill zu ſtehen– wem anders, wem konnte dieſer Ring gehören
als ihrer Mutter? Und wie ein Blitzſtrahl zuckt die
Erinnerung in ihr auf, ſolch einen Ring hat ſi

e

oft a
n

der Mutter Hand geſehen, hat ihn oft zum
Spielen bekommen, damit ſi

e ruhig und artig ſein

ſollte – ſi
e weiß e
s jetzt genau, in dem Ring ſtand

H. und S. 1869.
Das Mädchen bebt vor Erregung; ſi

e muß den
Ring ſehen, und wenn e

s ihr Leben koſte; ſi
e muß

wiſſen, o
b

e
r ihrer Mutter gehörig – aber wie,

wie kam e
r

d
a

hinein? Wenn e
r ihr gehörte, warum

hielt ihn der Schneider verborgen; ja ſelbſt jetzt,
wie e

r ihn gegen das Licht hält, ſieht e
r

ſich ſcheu

im Zimmer um, als o
b jemand zugegen wäre. Er– er und kein anderer muß ihn der Toten vom

Finger gezogen haben; Schreck und Zorn entfärbten
die Wangen des Mädchens. Regungslos verharrt

ſi
e

am Fenſter; wie ſoll ſie es machen, um ihm den
Ring zu entführen?

Der Buckelige räumt die Lade endlich mit all
ihren Koſtbarkeiten wieder hinein; Lenka hat es ſich
genau gemerkt: e

s iſ
t

das zweite Fach rechter Seite,

ſi
e

würde e
s im Dunkeln finden. Aber der Schlüſſel,

der Schlüſſel, den der mißtrauiſche Schneider immer
mit ſich herumträgt! Jetzt dreht e

r ihn im Schloß,

aber ohne hinzuſehen, e
s iſt, als o
b ihn ein Ge

danke lebhaft beſchäftigte, ſo lebhaft, daß e
r

den

Schlüſſel ſtecken läßt; das kleine Lämpchen brennt
noch immer, doch zittert das Flämmchen unruhig

hin und her; der einſame Menſch d
a

drinnen bleibt
mitten in dem Stübchen ſtehen und ſtiert vor

ſich hin, endlich ſinkt er, halb angekleidet wie e
r

noch iſt, auf den Bettrand nieder; die Augen fallen

ihm ermattet zu, e
r

macht noch eine gewaltſame

Anſtrengung ſich aufzuraffen, umſonſt! Ein bleierner
ihren Platz, dann wendet e
r

ſich gegen den Tiſch Schlaf drückt ihm d
ie Lider zu, mechaniſch zieht e
r

und betrachtet mit gierigen Augen ſeine verborgenen d
ie

dünnen Beine höher hinauf, u
m

ſich in eine
Schätze; d
a liegt eine alte, ſilberne Uhr, groß, dick bequemere Lage zu bringen. Lenka hört ſein raſſelndes
und ſchwer, ein ſogenanntes Hühnerei; daneben ein Schnarchen durch die Oeffnung des Ladens hindurch.
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Wenn ſi
e jetzt, jetzt das Wagnis unternähme –

ihr graut! Allein, wer weiß, o
b

ſi
e

wieder dieſe

Gelegenheit findet. Sie ſteht und ſteht und traut
ſich nicht vom Fleck, aber der Schneider ſchnarcht
ruhig weiter; ſi

e

horcht und wartet eine Viertel
ſtunde wohl – eine Viertelſtunde? Eine Ewigkeit
dünkt es ihr! Endlich hebt ſi

e

den Fuß, ſi
e

klettert

durch ihr Stubenfenſter, ſi
e

ſchleicht hinaus auf den
finſtern Gang, bis a

n

die Thüre des Meiſters;
leiſe, behutſam, auf zitternden Füßen dringt ſi

e ins
Zimmer; der Schläfer rührt ſich nicht, d

a

knarrt

das Schlößchen der Truhe – erſchreckt blickt Lenka
hinüber zum Bett, ihr däucht, e

r

hätte im Traume
gemurmelt! Haſtig zieht ſi

e

die Lade auf, d
a liegt

das Täſchchen, ſi
e reißt e
s heraus mit bebenden

Händen, ſi
e

ſchiebt e
s in die Taſche und ſtreift eben

den Ring a
n

den Finger – da tönt ein gellender
Schrei des Mädchens – ſi

e fühlt ſich mit eiſernen
Händen umfaßt, mit einem gurgelnden Laut iſt der
plötzlich Erwachte wie ein Tiger auf die Waghalſige
geſtürzt. „Diebin, freche, räuberiſche Dirne!“ ſchreit

e
r wütend, wie e
r

den Ring a
n

ihrem Finger ſieht.
Dem Mädchen ſchaudert's, das häßliche Geſicht

vor ihr verzerrt ſich zu gräßlichem Grinſen, aber

Zorn und Abſcheu verleihen ihr Kräfte.
„Dieb, Du ſelber!“ gibt ſi

e zurück; ſi
e ringen

wild miteinander. Lenka hält die Hand mit dem
Ring hochemporgereckt, aber ſchon wanken ihr die
Kniee, d

a ruft ſi
e in Verzweiflung:

„Mutter, hilf mir, hilf mir gegen den Räuber,
der Dich und mich zum zweitenmal entehrt! Halt
ihn feſt mit Deiner toten Hand, Mutter, ſteh mir
bei!“

Und das fahle Geſicht des Mädchens mit den

umheimlich glühenden Augen ſcheint ſich vor dem

Entſetzten plötzlich zur Totenmaske umzuwandeln –
ihm iſt, als faßten ihn eiskalte Finger im Nacken,

das Haar ſteht ihm zu Berge, ein Beben überläuft
ihn, ſeltſam zuckt es um ſeine Lippen, die Augen

treten ihm aus den Höhlen, ſeine Hände ſinken

zitternd hernieder und die ganze krüppelhafte Geſtalt

fällt plötzlich zu Boden, wie vom Blitze getroffen.

Vor ſeinen Blicken wird's Nacht und ſein verwirrter
Geiſt ſieht nichts als die Leiche jenes armen Weibes,

dem e
r einſt in ſchnöder Habſucht das letzte Gut

vom Finger gezogen.

Mit einem Satz hatte Lenka die Thüre ge
wonnen und war mit ihren Schätzen in ihre Kammer
geſtürzt, deren Thür ſi

e in wilder Angſt verſchloß,

verriegelte, verbarrikadirte, wie e
s in der Haſt nur

möglich war. Unnötige Beſorgnis; der Schrecken
hatte den ſchwächlichen Menſchen förmlich betäubt,

winſelnd vor Furcht und Entſetzen kroch e
r zitternd

auf ſein Lager. Beim Schein ihres elenden Lämp

chens zieht Lenka den Ring vom Finger und dreht
ihn nach innen: H
.

und S
.

1869. Sie ſtößt einen
Schrei des Jubels aus; ſo iſ
t

ihre Mutter keine
Gefallene geweſen und ſi
e

keine Ausgeſtoßene mehr,

ſi
e

lacht und weint und betet in einem Atem. Und

ihr erſter Gedanke iſ
t

Schorſch! Sie muß zu ihm,

zu ihm, dem einzigen, der ſi
e liebt, ſi
e muß ihm

ihre Freude geſtehen. Schon graut der Tag, e
s

mag vielleicht vier Uhr morgens ſein; aber ſi
e

denkt

nicht daran, daß e
s faſt noch Nacht iſt, daß ſi
e

allein zu ihm auf ſeine Mühle kommt, daß e
r

ihr

Kommen wohl anders deuten möchte – ſi
e

denkt

nur daran, daß ihr das Herz zum Zerſpringen voll

iſ
t

und daß e
r mit ihr ſich freuen ſoll.

Aber ſi
e wagt es nicht, ſich bis zur Hausthüre

zu ſchleichen, ſi
e wagt nicht den Riegel wegzuſchieben,

ſo wählt ſi
e wieder den Weg durchs Fenſter; ſi
e

ſchauert im feuchten Morgennebel, noch iſ
t

e
s

faſt
dunkel in den Straßen, nur aus den Bäckerſtuben
ſchimmert das Licht; ihr eigener, flüchtiger Fußtritt
hallt auf dem Pflaſter, noch iſ

t

e
s Ruhe allenthalben,

nur hie und da, weiter draußen, hört man das
gedämpfte Brüllen der Rinder oder das Bellen der
angeketteten Hunde. Schon hat ſi

e das Städtchen
hinter ſich; hier geht's auf dem Fußweg hinüber
über den ſchwankenden Steg des Baches, dann über
die dampfenden Wieſen hinüber zur Mühle. Das
Waſſer ſickert in ihren alten, ausgetretenen Schuhen,

ſi
e

achtet e
s nicht, feucht fühlen ſich Kleider und

Haare, ſi
e

denkt nicht a
n

derlei Dinge, ihr
Herz klopft, ſi

e

ſteht vor dem maſſigen Bau und
weiß nicht, wo ſi

e ihn ſuchen ſoll! Noch iſ
t

das
rieſige graue Thor verſchloſſen, aber drüben in der

Mahlſtube hört ſi
e

e
s klappern und plötzlich erſchrickt

ſie; wenn ein anderer ſi
e ſähe, hier am frühen

Morgen in Schorſchs Eigentum; ſi
e

ſchleicht ums

Haus herum und fährt aufs neue erſchrocken zu
ſammen. Da knarren die Läden, von zwei kräftigen

Händen zurückgeſtoßen; aber ſi
e

kennt dieſe Hände
und „Schorſch!“ ruft ſi

e jubelnd.

Ueberraſcht fährt der blonde Krauskopf des An
geredeten zum Fenſter heraus.
„Lenka, Du, Du kommſt zu mir!“ ruft er mit

glücklichem Lächeln und ſchon hilft er ihr das niedere
Sims erſteigen; ſie ſteht in ſeinem Zimmer. Seine
zärtlichen blauen Augen ſuchen glühenden Blicks d
ie

ihren, und Lenka ſinkt zitternd und laut weinend

a
n

ſeine Bruſt.
Plötzlich entſchlüpft Lenka dem blonden Kraus

kopf und mit fliegendem Atem und leuchtenden
Augen erzählt ſi

e ihm a
ll

d
ie Ereigniſſe dieſer

Nacht und zeigt ihm zuletzt den koſtbaren Ring, der
noch a

n

ihrem Finger glänzt. Schorſch lieſt d
ie Buch

ſtaben, e
r lieſt d
ie Jahreszahl und ein Schrei der

Ueberraſchung entgleitet ſeinen Lippen; ſtand nicht g
e

nau dasſelbe in jenem goldenen Reif, den Herr Ladis
laus damals ſo ſeltſamer Weiſe in ſeine Taſche
gezaubert? Und wie er betroffen in Lenkas erſtauntes

Antlitz ſieht, d
a ſchilt er ſich einen blinden Thoren,

daß e
r

dieſe auffallende Aehnlichkeit nicht ſchon eher
bemerkt hatte. Ja, das ſind dieſelben prachtvollen
ſchwarzen Augen, dieſelben eigentümlich weitgeſchweif

ten Naſenflügel, wie ſi
e jener Fremde gehabt.

„Lenka!“ ruft e
r,

„wenn e
s

kein Irrtum iſ
t,

dann können wir noch glücklich werden, dann le
b
t

Dein Vater noch; ic
h

muß fort, fort nach Wien,

ic
h

muß ihn ſprechen und Gewißheit erfahren
über . . .“

Und Schorſch zieht in fieberhafter Haſt ſeine
Uhr; es iſt kaum fünf Uhr, wenn e

r

ſich eilt, kann
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er gerade noch zum Frühzug recht kommen und er
reiſt, wie er geht und ſteht.
„Wie gut, daß ic

h grad' heute ſo früh auf
geſtanden bin,“ meint e

r fröhlich und wendet ſich

zu Lenka um ihr noch ſchnell einen Abſchiedskuß

zu geben.

Aber dieſe iſ
t

bleich, elend und entkräftet vor
Ermüdung und Aufregung auf den nächſten Stuhl
geſunken; vergebens bemüht ſi

e

ſich ein Wort zu

ſagen, ihre Glieder ſind wie gelähmt. Erſchrocken
bringt ihr Schorſch Wein und Brot herbei und
redet ihr ſanft zu, ſich auf ſeinem Lager auszuruhen.
Er deckt ſie ſelber ſorgſam zu und ſchließt die Läden,

daß kein Neugieriger ſeinen Schatz entdecken möge.
„Du, Lenka, von meiner Reiſe ſagſt Du niemand

etwas!“

Das Mädchen nickt noch halb im Traum, dann

iſ
t

Schorſch wie der Wind zur Thüre heraus.
Als Lenka endlich erwachte, war e

s

heller Tag;

ſi
e

richtete ſich erſtaunt auf, nicht wiſſend, wo ſi
e

ſich befinde; dann aber kam ihr alles in die Er
innerung zurück, ſi

e

ſtrich ſich das wirre Haar aus
der Stirn und öffnete leiſe die Thüre. Sie horchte,
nichts regte ſich und ſo ſchlich ſi

e hinaus, über den

Hof und lief die Wieſen entlang; kein Menſch hatte
ſie geſehen. Dann ging's durch die Stadt zu ihrem
neuen Freund, dem Pfarrer; ihn wollte ſi

e bitten

ihr zu helfen, denn wo ſollte ſi
e hin? Zurück ins

Schneiderhäuschen? Niemals, ſi
e

hatte Angſt, un
ausſprechliche Angſt vor den boshaften Augen, den
verzerrten Zügen des Buckeligen. Aufs Schloß?
Schorſch würde ſi

e erwürgt haben, wenn ſi
e

e
s

thäte; was ſollte ſi
e

auch dort, ſich leichtſinnig in

eine Gefahr begeben, die ſi
e

nicht wünſchte?

Schüchtern trat ſi
e ein, ſchüchtern erwiderte ſi
e

den Gruß des freundlichen Mannes. Der Pfarrer
rief ſeine Frau herbei, ein liebes, ſanftes, unſchein
bares Frauchen.

„Sie ſind freilich noch recht jung,“ ſagte die
Pfarrerin, „allein um die Kleinen zu beaufſichtigen

und der Magd a
n

die Hand zu gehen, will ic
h

Sie
gerne hier behalten, bis Sie etwas anderes wiſſen!“
Lenka errötete, in ihrem Leben war ſi

e

noch

nicht per „Sie“ angeſprochen worden.
„Was haben Sie denn d

a für einen Ring?“
fragte die Frau erſtaunt, „ſind Sie denn ver
heiratet?“
Das Mädchen erſchrak ſichtlich und die Pfarrerin

ward davon betroffen; ſollte ſi
e

etwa nicht ehrlich ſein?

Lenka kämpfte mit einem Entſchluß: endlich er
zählte ſi

e in abgeriſſenen Worten dem Pfarrer,

was ſich zugetragen. Nachdenklich hörte dieſer zu,

dann ſagte er:

„Heute habe ic
h

keine Zeit, aber morgen will

ic
h

mit Dir zum Bürgermeiſter gehen; der Schneider
muß vor Zeugen bekennen, o

b e
r

wirklich den Ring
Deiner Mutter damals geſtohlen, denn ſonſt könnte
leicht der Schein des Unrechts auf Dir haften
bleiben!“

Daran hatte Lenka noch nicht gedacht; e
s iſ
t

wahr, ſi
e

hatte den Ring mit Liſt und Gewalt
ſeinem vorherigen Eigentümer entwendet, wenn e
r

nun wirklich nicht ihrer Mutter gehörte? Wenn
das Ganze nur ein wirrer Traum ihrer aufgeregten
Phantaſie und ſi

e wieder war, was ſi
e geweſen,

rechtlos, heimatlos, geächtet wie vorher? Wenn

Schorſch ihren Vater nicht fand, wenn e
s ein Zu

fall war, daß die Buchſtaben und das Datum
übereinſtimmten? Ach, war ſi

e dann nicht elender,

unglücklicher wie vorher, wo ſi
e

ohne Hoffnung,

ohne Anwartſchaft auf Glück ihre Tage in Arbeit
und Mühſal zubrachte?
Schorſch lief des anderen Tages, nach ſeiner

Ankunft, durch die Straßen Wiens, nicht wiſſend,

wo e
r zuerſt ſich hinwenden ſollte. Er kannte ja

den Herrn Ladislaus gar nicht, e
r wußte nicht, wo

e
r wohnte, nicht wer e
r ſei, nicht was e
r

treibe.

Und plötzlich fiel ihm ſchwer aufs Herz – war er

auch ein ehrlicher Menſch – konnte ſchließlich der
mit ſo großer Mühe entdeckte Vater nicht noch

ſchlimmer ſein als gar keiner? Ein Gatte, der
ſeine Frau ſterben, ein Vater, der ſein Kind ver
derben ließ?
Sei dem, wie ihm wolle, er mußte wenigſtens

Gewißheit haben, und ſo eilte e
r,

um hinaus in

die Vorſtadt zu kommen, wo der blaue Stern war
und wo man ihm ſicher Auskunft erteilen konnte.

Aber als e
r

durch eine der Hauptſtraßen rannte,

fiel ihm plötzlich ein rotes Schild ins Auge, auf
dem in großen, weißen Lettern ſtand: Raſirſtube

von Ladislaus Straßk. Herzklopfend blieb er ſtehen,
ſollte e

r hinein und fragen, den ihm faſt fremden
Mann fragen: „Wie kommt’s, daß Sie Weib und
Kind verlaſſen haben?“ Und wenn ihn dann jener
vom Kopf zu Fuß anſah und lachend antwortete:
„Was fällt Ihnen ein, Sie ſind wohl nicht ganz
geſcheit?“ Wenn e

r wirklich ſich getäuſcht hätte,

oder wenn dieſer Ladislaus Straßk e
s

einfach ab
leugnete? Ja, das wäre vielleicht das bequemſte für
ihn geweſen – was ſollte ihm denn das Kind, das

e
r offenbar kaum kannte, a
n

das e
r

vielleicht nie

mehr gedacht?

Aber was halfen a
ll

dieſe Reflexionen; Schorſch
mußte ſich ein Herz faſſen, jetzt mußte e
s

ſich ent
ſcheiden, ſein und Lenkas Glück hing davon a

b

und

ſo ſchritt e
r mit entſchloſſener Miene über die

Schwelle.
Aber der arme Burſche hatte ſeine Zeit ſchlecht

gewählt, denn zwiſchen zehn und zwölf Uhr war e
s

gerade am beſuchteſten, d
a

ſaßen ſie, die ehrſamen

Bürger und Herren, der Reihe nach, die blütenweiße
Serviette umgebunden, mit gefalteten Händen, die
Daumen übereinander drehend, ſchmunzelnd bei den

halblauten Erzählungen des allſeitig beliebten Herrn
Ladislaus. Und während der Bube den einen ein
ſeifte, raſirte dieſer den anderen mit einer groß

ſtädtiſchen Eile und Geſchicklichkeit, die Schorſch in

Erſtaunen ſetzte; e
r raſirte ſi
e alle, wie ſi
e

d
a ſaßen,

braune, blonde, ſchwarze, fuchsköpfige und ganz

kahle. Endlich, endlich kam auch die Reihe a
n

den

jungen Wallberger; faſt zitternd vor Aufregung

ſetzte e
r

ſich auf den ihm angewieſenen Stuhl und
wenn ihm jener geſpenſtiſche Barbier im Volks
märchen erſchienen wäre, ſo hätte e

r

nicht ängſt
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licher den Atem anhalten können, als jetzt, da ſich
die großen, funkelnden, ſchwarzen Augen des Böhmen

ſo nah in die ſeinen ſenkten, ſeine ſchmalen, gelb

lichen Hände, an denen der bewußte Ring flimmerte,
das Meſſer ihm an die Ohren ſetzten.

Herr Ladislaus Straßk ſchien baß erfreut, ſeinen
jungen Freund aus dem blauen Stern wieder zu
ſehen und hatte ihm herzhaft die Hand geſchüttelt,

aber auf ſeine freundlichen Fragen hatte er ſo kon
fuſe Antwort erhalten, daß er nun ſchweigend ſeiner
Pflicht oblag. Schon war die eine Wange des
jungen Mannes glatt raſirt und noch immer hatte
er die entſcheidende Frage nicht gethan; jetzt

kratzte das haarſcharfe Meſſer blitzſchnell ums Kinn
herum, ſchon war auch die zweite Wange faſt fertig –
ehrerbietig faßte Herr Ladislaus das roſige Ohr
läppchen des blonden Burſchen, da ſtieß dieſer
plötzlich mit rauher, gedämpfter Stimme hervor:
„Sind Sie ſchon einmal verheiratet geweſen?“

Ueber dieſe unvermutete Frage war Herr Ladis
laus ſo betroffen, daß einen Augenblick lang das
kleine Ohrläppchen in wirklicher Todesgefahr

ſchwebte – dann aber ſtreifte er mit graziöſer
Schwenkung den weißen Schaum vom Meſſer und
ſagte:

„Zu dienen! Ja!“
„Und haben Sie eine Tochter gehabt, die Lenka

heißt?“

Ladislaus antwortete nicht – er ſtarrte mit
bleichem Geſicht wortlos den Fragenden an.

„Ich hab' denſelben Ring in der Hand gehabt,
den Sie hier tragen, er hat vor vielen, langen

Jahren einem armen Weib gehört, das aus Böhmen
herüber betteln kam, mit ihrem Kind . . .“
Der Barbier ſtützte ſich mit zitternder Hand auf

die Lehne des Stuhls; er winkte ſeinem Buben, das
Geſchäft gar für ihn zu erledigen, denn er hatte
nicht mehr den Mut, das ſcharfe Meſſer in den treu
loſen Fingern weiter zu führen.
„Kommen Sie dort hinein, wenn Sie fertig

ſind!“ brachte er mühſam hervor und verſchwand
hinter dem Vorhang, der die Nebenſtube abſchloß.

Und endlich, endlich wurde Schorſch aus a
ll

ſeinen Aengſten und Zweifeln erlöſt; ja
,

Ladislaus
Straßk war Lenkas Vater! Vor zwanzig Jahren
war e

r als armſeliger Dorfbarbier in einem kleinen
Neſt Böhmens anſäſſig geweſen und hatte ſich dort
mit der Tochter eines deutſchen Krämers verlobt;

eigentlich gegen den Willen ihres Vaters, der damals

ſchon bedeutend verſchuldet war und dem der arme
Schwiegerſohn auch kein Behelf geweſen wäre. Das
Geſchäft des Alten kam immer mehr herunter, die

Böhmen ſahen ihn mit ſcheelen Augen a
n

und

kauften lieber bei ihrem Landsmann und ſo ging

e
r

endlich vollends zu Grunde. Hab und Gut
ward ihm verkauft, die Tochter, bettelarm wie ſi

e

war, flüchtete ſich in die Arme ihres Liebhabers,

der ſelber den ganzen Leichtſinn der Armut beſaß;

der Vater überlebte ſein Unglück nicht lange – eines
ſchönen Tages ward e

r auf dem verwilderten kleinen

Kirchhof begraben. Ladislaus, der immer als ein
Aparter bekannt war, heiratete trotz aller Stichel

reden und Hänſeleien ſeiner Landsleute ſein hübſches

Lenchen und beide wanderten nach der nächſten
größeren Stadt aus, in der frohen Zuverſicht, dort
eher Arbeit und Unterhalt zu finden. Anfangs

ging e
s

auch recht gut; Ladislaus verdiente ſich
ſein kärgliches Brot im Laden eines Barbiers,

während das junge Weib zu Hauſe Weißnäherei
beſorgte oder für Taglohn arbeitete; freilich, glänzend
war e

s nicht, aber d
a

ſi
e

ſich lieb hatten, ſo waren

ſi
e mit ihrem beſcheidenen Los zufrieden.

Da kam eines Tages eine wandernde Schau
ſpielerbande ins Städtchen und damit begann
Ladislaus' Unglück. Einer der Künſtler, der ſich
von ihm raſiren ließ, ſchenkte dem jungen Geſellen
ein Billet für die Vorſtellung und atemlos vor
Aufregung hörte dieſer die ſchlechten Verſe, die d

ie

Schauſpieler mit hohlem Pathos und wütenden
Geſten vortrugen, von Anfang bis zu Ende mit
ſtummer Bewunderung an. Der bunte Flitter, die
Abenteuerlichkeit der Situationen, die ſeltſame Kraft

des Vortrags und die blinde Leidenſchaft der
Spielenden beſtach, verblendete, bezauberte das un
erfahrene Gemüt des jungen, kaum zwanzigjährigen

Burſchen – eine heiße Sehnſucht, ein unbeſtimmter
Drang ergriff ihn, Tag und Nacht hörte und ſah

e
r

nichts mehr anderes, und als die Bande zu Ende

des Winters abzog, war Ladislaus mit ihnen ver
ſchwunden. Der entſetzten jungen Frau hatte e

r

ſchriftlich ein paar Worte hinterlaſſen, e
r

würde

bis Spätherbſt wieder zurück ſein, ſi
e ſolle ſich nicht

um ihn ſorgen, was ihm von ſeinem Verdienſt übrig

bliebe, würde e
r ihr ſchicken. Aber die goldenen

Träume des jungen Thoren zerſtoben gar bald in

alle Winde. Denn nun begann für ihn jenes
mühſelige Leben voll Aufregung und Abſpannung,

jenes bald übermütige, bald verzweifelnde Vaga
bundenleben, das die Seele matt macht und doch

einen ſolch dämoniſchen Zauber auf phantaſtiſche

Gemüter ausübt. Da der tragiſche Liebhaber und
Heldenſpieler jener Truppe auf der Reiſe a

n

der

Schwindſucht ſtarb, ſo nahm man Ladislaus a
n

ſeine Stelle, d
a e
r

ein hübſches Aeußere und ge
ſchmeidige Bewegungen hatte. Aber die Haufen
Goldes blieben aus, die man ihm vorher verſprochen

und zudem war e
r ja ein Anfänger, der zwar das

Beſte wollte, aber in ſeiner rührenden Ungebildetheit

und Unwiſſenheit in wildem Wüten ſeine Rollen

zu Tode hetzte. So lange die Truppe nur in Böhmen
ſpielte, ging e

s verhältnismäßig noch gut; als ſi
e

jedoch ſpäter auf deutſchen Boden kamen, d
a

lachte

und ſpöttelte das Publikum gar bald über den
„greulichen, böhmiſchen Accent“, den Herr Ladislaus,

dieſen Namen behielt e
r als Theatername, durchaus

nicht ablegen konnte. Selten nur, daß e
r

einmal

einen Thaler übrig hatte, trotzdem e
r ſparte, ſo viel

als möglich; als Schauſpieler einer Wandertruppe

fällt es weiß Gott ſchwer, auch noch ein Weib zu

ernähren. So war e
s Herbſt geworden, aber

Ladislaus dachte an keine Heimkehr; dies wandernde,
unruhige und müßige Leben hatte ihm vollſtändig

allen Geſchmack a
n ernſter, ſtabiler Beſchäftigung

genommen. Da geſchah es, daß die Truppe wieder
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gegen die böhmiſch-öſterreichiſche Grenze wanderte und

ſich dort in einem Städtchen dauernd niederließ;

ſofort ſchrieb Ladislaus ſeiner Frau, ſi
e möge nach

S. kommen, um ſich mit ihm zu vereinigen, und

die junge Frau, gehorſam dem Gebot, glücklich ihren
Gatten wiederſehen zu dürfen, nach ſo langer Zeit,

ließ ihr dortiges Heim, ihren kleinen aber regel

mäßigen Verdienſt im Stich und machte ſich auf

den Weg. Lange Zeit hatte ſi
e ihrem Manne nicht

geſchrieben, denn e
r war ja auch ſtets unterwegs

und ſo hatte Ladislaus keine Ahnung, daß ſeine
Frau einem freudigen Ereignis entgegenſah. Und
mitten auf der Wanderung, denn die arme Frau
legte aus Sparſamkeit große Strecken zu Fuß zurück,
ereilte ſi

e das Geſchick und in einem elenden, ver
kommenen Wirtshaus an der Landſtraße ſchenkte ſi

e

ihrem Töchterlein das Leben.
Als e

s Ladislaus endlich erfuhr, wußte er nicht,

ſollte e
r

ſich freuen, oder ſich ärgern, e
r

hatte im
geheimen auf Lenchens hübſche Erſcheinung Pläne
gebaut, hatte gehofft, ſi

e

bei der Truppe anſtellen

laſſen zu können, ſe
i

e
s

auch nur als Souffleuſe
oder für kleine unbedeutende Rollen – jetzt wo
das Kind am Leben war und ſteter Sorge und
Pflege bedurfte, war daran nicht zu denken. Sein
Kind! Konnte e

r genug verdienen, um Frau und
Kind vor Not und Mangel zu ſchützen -– ihm
ſchauderte; aber e

r

hatte nicht die Kraft, ſich von
jenen bunten Fetzen und dem falſchen Glanz der
Bretter loszureißen; die Theaternarrheit, die ſo

manchen ſchon zu Grunde gerichtet, hatte auch ihn
gepackt. Er reiſte jedoch ab, um ſeine Frau zu be
ſuchen und ſein Töchterchen zu umarmen, das in

der Taufe den Namen ihrer Mutter erhielt und Lenka
genannt wurde. Unter Lachen und Weinen feierten

die bisher getrennten Gatten das Wiederſehen und

das gute Lenchen ließ ſich leicht von den begeiſterten

Reden Ladislaus beſtechen, der ihr goldene Berge ver
ſprach und ſeinen künftigen Ruhm mit felſenfeſter

Selbſtbewußtheit a
n

der Wiege ſeines Kindes ver
kündete. Er brachte Frau und Kind mit nach S.,
aber ſchon nach wenig Wochen hatte die Herrlichkeit
ein Ende, denn die Truppe machte daſelbſt nicht

die gehofften Geſchäfte und ſo brach man ſeine Zelte

ab und reiſte weiter nach Oeſterreich hinein. Trotz
allem Leichtſinn war jedoch Ladislaus ein guter

Menſch mit einem weichen Gemüt, dem e
s

bitter

hart ankam, aufs neue Weib und Kind zu verlaſſen;
um ſo mehr, als e

r

nicht wußte, o
b

Lenchen im

ſtande ſe
i,

ih
r

Brot ſelbſt zu verdienen. Da bekam
dieſe plötzlich die Nachricht, daß in Bayern die

Schweſter ihres Vaters, die letzte und einzige Ver
wandte, die ſi

e

noch beſeſſen, geſtorben ſe
i

und ihr

die paar hundert Thaler ihrer winzigen Barſchaft
vermacht habe. Die beiden Gatten waren ſelig;
leichten Herzens wanderte Herr Ladislaus weiter,

das Geld ſeiner Frau überlaſſend, d
a

e
r überzeugt

war, daß e
s

bei ihr in beſſeren Händen war als
bei ihm.

Und ſo verging ein Jahr um das andere;
wohl nahm Ladislaus mehr als einmal einen Auf
ſchwung zu Höherem, allein e

s

fehlte ihm a
n Bildung
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und Verſtändnis; für das feinere Publikum war
und blieb e

r in ſeinen Leiſtungen zu grotesk, um

ſo mehr als e
r

ſich immer gerade auf Liebhaber

und Heldenrollen kapricirte. Endlich ließ e
r

ſich

überreden und ging zum Komikerfach über und ſiehe
da, mit überraſchendem Erfolg. Seine äußerſt be
wegliche Mimik, ſeine oft übertriebenen Geſten, ſein
fremdartiger böhmiſcher Accent wirkten oft ge

radezu überwältigend und ſo dachte Ladislaus, ſein

Glück ſe
i

gemacht. E
r

hatte ſich ſchon länger von
der Truppe getrennt, um auf eigene Fauſt ſeine
Exiſtenz zu gründen, aber e

s war und blieb eben

doch ein ewiges Wandern, Haſten und Kämpfen,

und oft war der arme, gehetzte Menſch dran und
drauf, ſeine ganze Kunſt a

n

den Nagel zu hängen.

Frau und Kind hatte e
r

ſeit Jahren nicht mehr ge
ſehen, auch ſchrieben ſi

e

ſich ſelten; dann und wann

ſchickte e
r

ein wenig Geld nach Hauſe, aber freilich

ſelten genug. Seine Frau, die damals in dem ihr
gänzlich fremden Städtchen lange keinen Unterhalt

und Verdienſt bekommen konnte, mußte den größten

Teil des ererbten Geldes verzehren und erſt als
Lenka größer geworden und vernünftig genug um
allein gelaſſen zu werden, ſuchte die Frau auch
auswärts ihr Brot zu verdienen, bald als
Botenfrau für die Bauern, bis ſi

e

zuletzt mit

ihrem Töchterchen als Spitzenverkäuferin im Lande

hauſiren ging.

Da ſchien endlich Herrn Ladislaus das lang
erſehnte Glück zu winken; e

r erhielt ein Engagement

a
n

einem Hamburger Vorſtadttheater und nun ſchrieb

e
r

ſeiner Frau, ſie ſolle mit ihrem Töchterchen nach
Hamburg kommen, aber Winter und Frühling ver
gingen, die Frau kam nicht. Der Brief war nie in

die Hände der Unglücklichen gelangt. Ladislaus er
kundigte ſich endlich brieflich in den verſchiedenen
Orten, wo ſeine Frau länger geweſen, allein durch
das viele Wandern waren ihre Spuren ſchnell wieder

verwiſcht worden und faſt niemand kannte die

Hauſirerin mit Namen. Angſtvolle Zweifel quälten

ihn endlich, als die Zeit verſtrich und kein Sterbens
wort von Frau und Kind verlautete. Er ließ e

s in

Zeitungen rücken, aber ohne Erfolg; zuletzt erhielt

e
r

die Nachricht, daß eine böhmiſche Spitzenhändlerin

mit ihrem ſiebenjährigen Töchterlein in der Nähe
von Loboſitz am Fieber geſtorben ſei. Alter und
Beſchreibung ſtimmten; als aber Ladislaus dieſe
traurige Thatſache erfuhr, waren bereits Wochen

vorüber gegangen, ſo daß die beiden längſt begraben

und verweſt waren ! Ladislaus betrauerte endlich die

Seinen als tot und überließ ſich einer düſteren,
ſelbſtquäleriſchen Stimmung, die ihn bald als Komiker
unmöglich machte. Der Theaterdirektor drohte ihm
mit Kündigung, um ſo mehr als Ladislaus leider
ein ſchlechtes Gehör beſaß und um ſeines falſchen
Singens willen ſchon öfter ausgelacht worden war.

Da riß ihm endlich die Geduld und e
r packte ſeine

ſieben Sachen und reiſte nach ſeinem lieben Oeſterreich
zurück; und was die Lebendige unter Thränen und
Vorſtellung jahrelang umſonſt verſucht hatte, ihn von

ſeiner Theaternarrheit zu heilen, das gelang nun

mühelos der Toten. Ladislaus, der ſich im geheim

37
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ſten Winkel ſeines Herzens anklagte, ſchuld am elenden

Tode ſeiner Frau und ſeines Kindes zu ſein, wandte
ſich wieder ſeinem einſtigen, ehrlichen Gewerbe zu,

gleichſam zur Sühne deſſen, was er gefehlt. Nach

und nach trat auch der Schmerz um die Verlorenen
etwas in den Hintergrund und er ward wieder der
fröhliche, leichtlebige Menſch von ehedem, der viel
geſehen, viel erlebt, viel durchgekämpft hatte, aber

auch manches erlernt und erfahren, was ihm zu

Nutz und Frommen ſein konnte.

Seine Raſirſtube, die er ſich in Wien errichtet,

war eine der beſuchteſten, denn man amüſirte ſich
immer bei Herrn Ladislaus, der die drolligſten

Schnurren aus ſeiner Künſtlerlaufbahn zu erzählen
wußte, und nur ſelten noch glimmten ſeine prächtigen

ſchwarzen Augen in jenem ſchwermütig düſteren

Schein, wenn er plötzlich ſeiner Vergangenheit gedachte.

Er war im Laufe der Jahre ein wohlhabender Mann
geworden, der ſich mit Stolz ſagen konnte, daß er
alles ſich ſelber verdanke – da kam plötzlich jener
unglückſelige Schorſch Wallberger, um ihn an den

ſchwärzeſten Punkt in ſeinem fahrenden Leben zu
erinnern.

Er hatte eine Tochter. So war jene Frau, von
der man ihm damals berichtet, nicht die ſeine geweſen;

ſeine Nachforſchungen, die er nur in Böhmen angeſtellt

hatte, waren alſo natürlich erfolglos geblieben, denn

ſein Weib war auf bayriſchem Grund und Boden
geſtorben, ſein Kind in fremdem Lande aus Mitleid
und Barmherzigkeit behalten und erzogen worden.
Es blieb kein Zweifel, das Mädchen hieß Lenka
Straßk und hielt den Trauring ihrer Mutter in
Händen. Es war ſeine Tochter.
Und dieſe Tochter, weit entfernt ihm zu fluchen,

daß er ſie und ihre Mutter einſtmals verlaſſen, daß

e
r

ſi
e unwiſſentlich jahrelangem Elend überlaſſen,

dieſe Tochter harrte ſeiner als ihres natürlichen Er
löſers aus Schande und Armut, als des einzigen
Menſchen, der ihr Glück und Rechtſchaffenheit ver
leihen konnte. Eine ſeltſame Rührung überkam den

einſamen Mann, eine plötzliche Sehnſucht, an jenem
Kinde gut zu machen, was e

r in Leichtſinn und

Unverſtand ihrer Mutter angethan.

3.

Während die beiden, Schorſch und Ladislaus,

in der Eiſenbahn ſaßen und die Stunden zählten,

bis ſi
e

den weiten Weg nach Oberfranken zurückgelegt

hatten, klopfte der Pfarrer mit ſeiner jungen Schutz
befohlenen a

n

der Amtsſtube des Bürgermeiſters an.
Der würdige Herr, der im Laufe der Jahre noch
behäbiger und bequemer geworden, riß Mund und
Augen auf, als er den ſeltſamen Ankömmling ſah.
Was ihm der Geiſtliche erzählte, der ihm nebenbei
auch ſeine damalige Nachläſſigkeit in etwaigen Nach
forſchungen vorhielt, war ebenfalls nicht gerade
angethan, ſeine Gemütsruhe zu ſchonen. Was, die
Lenka wollte auf einmal einen Vater haben, jetzt,

nachdem man ſi
e jahrelang als ein uneheliches Kind
betrachtet und behandelt hatte? Mit entſetzter Miene
ſtarrte der Bürgermeiſter auf den verhängnisvollen

Ring, der Lenkas Mutter gehört haben ſollte. Was

denn der Schneider dazu ſagte? Das war ja eben,
was man wiſſen mußte. Der Schneider wurde alſo
ſofort vorgeladen.

Und Sebaſtian Knorr kam; noch immer war er

blaß und ſeine Kniee ſchlotterten, e
r

hatte die andert
halb Tage in beſtändiger Angſt gelebt, denn vor
Gericht zu müſſen, iſ

t

nächſt der ewigen Verdammnis,

das ſchrecklichſte, was einen Bauern treffen kann.

Lenka zitterte heftig – wenn e
r nun nicht die

Wahrheit bekannte? Aber ſchon die erſte, ernſthafte
Frage des Geiſtlichen:

„Geſteht bei Eurem Seelenheil, o
b Ihr den Ring

jener toten Frau entwendet oder nicht!“ warf den
ängſtlichen Schwächling faſt zu Boden.

Er geſtand ſeinen Diebſtahl ein und war bereit,

e
s vor Zeugen zu beeidigen; dies Verfahren, das

übrigens vor Gericht gehörte, alſo vor den Amts
richter und nicht vor den Bürgermeiſter, wollte Lenka

verſchoben wiſſen bis nach Schorſchs Rückkunft.
Und, gottlob, dieſe ließ ja nicht mehr lange auf
ſich warten.

Des andern Tags bewegte ſich ein ſeltſamer Zug

zu dem alten, hochgebauten Haus des Bäckers Wall
berger, voran Herr Ladislaus mit dem Pfarrer und
dem Bürgermeiſter, hinterdrein Schorſch und Lenka,

die beiden letzteren freudeſtrahlend, kein Auge von
einander wendend.

Der alte Wallberger hatte keine Ahnung deſſen
was ihm bevorſtand; e

r

lehnte a
n

dem grünen

Kachelofen, aber nicht wie ſonſt, gemütlich, mit der

Pfeife im Mund; ein ſchmerzlicher Zug ſchwebte um
ſeine Lippen und eine düſtere Falte ſtand zwiſchen
ſeinen Brauen: ſeit drei Tagen wurde Schorſch
vermißt und niemand konnte ihm Kunde geben, wohin

e
r geraten.

„Er hat ſich ein Leids angethan!“ heulte die
Alte laut auf, als ſi
e

die ſonderbare Nachricht ver
nahm. Von ſeinen Kleidern und ſonſtigen Effekten

fehlte nichts und auf dem Bahnhof, wo der Vater
vorſichtig nachfragte, hatte ihn keiner geſehen, d

a

Schorſch ja in der letzten Sekunde in den bereits
abfahrenden Zug geſprungen war. Das war ſeltſam

in der That. Der alte Wallberger geſtand e
s

nicht

zu, aber e
r

hatte die beiden Nächte kein Auge g
e

ſchloſſen, Schorſchs verſtörtes Antlitz ließ ihm keine
Ruhe und eine geheime, aber heftige Angſt erfaßte
ihn, ſeinen Einzigen in dieſem Leben nicht wieder

zuſehen. Wenn – wenn nun doch dieſe böhmiſche,
hergelaufene Dirne ſchuld daran war? Von ihr
konnte e

r

vielleicht erfahren, was das Schickſal ſeines

Sohnes ſei; e
r

hätte ſi
e nur aufzuſuchen brauchen,

aber der alte, angeſehene, reiche Bürgersmann hatte

ſeinen Stolz, ſo gut wie ein Reichsgraf und e
s

fragt ſich, o
b

e
r das Leben ſeines Sohnes aus den

Händen jenes verachteten Geſchöpfes angenommen

hätte.

Die Bäckermeiſterin ſtand gerade drüben in der
ſogenannten guten Stube, wo ſi

e ihre Winteräpfel

aufbewahrte, als plötzlich die drei Herren vor ihren
erſtaunten Augen auftauchten, die die Hausmagd in

dieſen ſelten betretenen Raum gewieſen. Der guten

Frau blieb buchſtäblich das Wort im Munde ſtecken
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Wohnzimmer, um ihrem Mann den merkwürdigen

Beſuch anzukündigen. Aber auf der Schwelle daſelbſt

blieb ſi
e wie erſtarrt ſtehen, denn in der Stube ſtand,

nein, das war ja nicht möglich! Da ſtand ihr Schorſch
mit ſeiner Lenka a

n

der Hand. Was aber das
allermerkwürdigſte a

n

der Sache war, Herr Wall
berger ſenior warf die freche, ſchwarze Dirne nicht

zur Thüre hinaus und, wahrhaftig, die boshaften,

ſchwarzen Augen dieſes Mädchens funkelten in Thränen.

Die Bäckermeiſterin mußte ſich ſchier am Thürpfoſten
halten, ſo überkam ſi

e

Schreck und Freude – ihr
teurer, heißgeliebter, ſchöner Sohn war geſund und
munter, und der Vater – der Vater hielt ſoeben
mit faſſungsloſer Miene einen goldig glänzenden

Reif in ſeiner breiten Hand.
Der alte Wallberger war von jeher ein Ehren

mann geweſen; e
r

hatte damals zu ſeinem Sohne
geſagt: „Zeig mir den Ehring ihrer Mutter, und wir
wollen weiter davon ſprechen!“ Der Trauring war
vorhanden, war beglaubigt vor Gericht und die
Tochter anerkannt von ihrem leiblichen Vater – ſo

blieb ihm keine Hinterthüre offen, um zu entwiſchen,

und kein Grund, die eheliche Tochter eines angeſehenen

und wohlhabenden Wiener Bürgers ſeinem Sohne zu

verweigern. Die Angſt aber, die er um ſeinen Sohn
ausgeſtanden, die jähe Freude bei ſeinem Anblick,

den heimlichen Haß, den e
r auf Lenka gehabt,

vergrub der kluge Mann in ſeinem Innern und
nahm a

ll

das Erſtaunliche mit ſcheinbarem Gleich

mut hin, als o
b

e
s

ſo hätte kommen müſſen und e
r

e
s

von Ewigkeit a
n gewußt.

Und ſo machte denn der ſchöne Schweinehirt in

wenig Wochen Hochzeit mit ſeinem ſchwarzäugigen
Schatz, zum geheimen Aerger des Barons und des
ganzen Städtchens; der erſtere machte der hübſchen

Braut ein Hochzeitsgeſchenk in Geſtalt einer reizenden
Blumenvaſe, die der zärtliche Bräutigam in einem

Anfall von Eiferſucht ſofort die Treppe hinunter
warf. Die Damen des Städtchens nahmen die
Verlobung des reichen Wallberger mit ſehr gemiſchten

Gefühlen auf; die ſchöne Philomene fraß ihren
Aerger ſtumm in ſich hinein und fing an, mit ihrem
Nachbar, einem ehrbaren Buchbinder, zu kokettiren;

die lange Kathi aber ſchlug dieſen Tag alle Thüren
im Hauſe zu und räſonnirte laut über die Dumm
heit der Mannsleute, die ſich immer nur in ein

hübſches Geſicht vergafften. Die dicke, junge Witwe
jedoch ging thränenden Auges aufs Grab ihres
Seligen, um dem guten Mann ihr Leid draußen

zu klagen und ihm aufs neue Treue bis übers Grab

zu verſprechen.

-

Herr Ladislaus Straßk fand ſeine Tochter
ſcharmant und lud das junge Paar ein, ihn ſofort
nach der Hochzeit in Wien zu beſuchen. Lenka war
glückſelig, etwas von der Welt ſehen zu dürfen, und
war in ihrem Glück reizender denn je

.

Als ſi
e

am

erſten Morgen, den ſi
e in Wien zubrachte, ihre

ſchwarzen Locken auskämmte, d
a fragte Schorſch

plötzlich wie damals: „Du, wie geht denn das Lied
weiter, Du weißt ſchon . . .“

Und das junge Weib, den lachenden Blick ihrem

Ein gea deſ t er Proſef a rier.

Spiegelbild zuwerfend und das widerſpenſtige Gelock

um die braunen Finger wickelnd ſang in übermütigem

Ton:
„Er war ſo ſchön, er war ſo gut,
Der ſchmuckſtealler Reiter,

Die Mutter war ein junges Blut,

Sie that, was heiße Liebe thut –
Der Vater, der zog weiter!“

Aber der Vater zog diesmal nicht weiter, wenig

ſtens nicht weiter, als hinaus in die alte Mühle,

wo e
r

ſeine junge Frau als Herrin einführte.
Der alte Wallberger verzieht ſeine ſchöne Schwieger

tochter über die Maßen, wenigſtens behauptet dies

ſeine Frau, die gar oft darüber brummt. Es iſt ihr
zwar gar nicht ernſt damit, denn ſi

e hat ſelber die

ſchwarze Lenka lieber, als ſi
e das je für möglich

gehalten; aber die gute Bäckermeiſterin proteſtirt hier,

wie immer, aus Prinzip, denn ſi
e

hat noch wie da
mals Angſt, zu ſehr unter den Pantoffel zu kommen.

Ein geadelter Vroletarier.

LÄ zu deuten iſ
t

d
ie Symbolik der Naturvölker, welche

& die unmittelbarſten Beziehungen ſowohl des Nutzens
als des Schadens eines Dinges oder eines Vorganges zu

ihrem einfachen Leben darſtellt. Steigende Kultur komplizirt

durch Reflexion in Verbindung mit wechſelnden politiſchen,

äſthetiſchen, religiöſen und philoſophiſchen Anſchauungen

dieſe Bilderſprache, zuweilen in dem Grade, daß den ſpäteren

Generationen ſi
e

ſelbſt unverſtändlich wird und zu einem
gedankenloſen Brauche herabſinkt. So bekommt der Kultur
hiſtoriker und derAltertumsforſcher mancheharteNuß zu knacken.
Vor mir liegt die Abbildung eines altägyptiſchen Mumien

ſarges, unter deſſen Ornamenten ein größerer Käfer hervor

tritt. Seine Vorderbeine halten eine Kugel umſpannt,

während eine ſolche von kleinerem Umfange zwiſchen den

Hinterbeinen ruht. Trotz der phantaſieentſprungenen Fär
bung (hellblau mit weißer Umränderung und Flügel- wie
Hinterleibsteilung, ſchwarzen Beinen und hochroten Kugeln)

erkennen wir a
n

der gedrungenen Figur, den ſtumpfen
Fühlern, den langen, gekrümmten Beinen, deren vordere
ſtark gezähnte Schienen tragen, in dem Bilde den heiligen
Miſtpillenkäfer der alten Aegypter, nach dem Griechiſchen
„Skarabaeus“, im zoologiſchen Syſteme jetzt „Ateuches
sacer“ genannt. Dieſe Skarabäen finden ſich unter den
Altertümern des Nillandes in enormer Anzahl, in ver
ſchiedenſter, ſelbſt koloſſaler Größe und bald aus Terracotta,

bald aus Edelſteinen (geſchnittene Gemmen), bald aus Metall
nachgebildet oder in Malereien, und ſowohl a

n

Baudenk

malen als an Haus- oder Lurusgeräten, a
n Mumien, in

Amuletform und ſo weiter. Wie kam nun dieſer in der
Natur etwa 3

5

Millimeter lange, auf ſeinem düſter ſchwarz

braunen Kleide etwas grünblauen Metallſchimmer zeigende

Käfer zu ſolchen Ehren? E
r

nährt ſich ſehr anſpruchslos

vom Miſte und nützt – da er in etwa eintauſendvierhundert
Arten verbreitet iſ

t – entſchieden durch Wegräumen fau
lender Stoffe. Doch nicht dieſe nützliche Thätigkeit, ſondern

ſeine ſonderbare Brutpflege umkleidete ihn mit dem Heiligen

ſcheine. Ein Käferpaar dreht nämlich in gemeinſchaftlicher

Arbeit Kugeln aus Dünger, in welche das Weibchen je ein

E
i

ablegt. Dieſe Kugeln werden nun zwiſchen den aus
gebogenen Hinterbeinen in ausgegrabene Erdlöcher befördert

und daraus gehen dann die, ſolchergeſtalt gleichzeitig mit

einer Schutzhülle wie mit Nahrungsvorrat ausgeſtatteten

Larven und Jungen hervor. Die Aegypter ſahen in dieſer
Fürſorge d

ie mutige Beharrlichkeit, das Bild der belebenden
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Sonne, ja das des Weltſchöpfers verkörpert, und darum
ward der beſcheidene Käfer zu einem ſo hoch verehrten
Symbole. Obgleich der Ateuches sacer in den warmen
Ländern der alten Welt bis herauf nach Südtirol wohl
bekannt iſ

t,

fand e
r

doch nirgends gleiche Würdigung, ebenſo
wenig unſer deutſcher Pillenwälzer, der ihm in jeder Weiſe
naheſtehende, jedoch nur 9 bis 1

1

Millimeter lange dunkel

braune Sisyphus Schaefferi. Seine froſchartig verlängerten
gekrümmten Hinterbeine und d

ie kurzen, rotbraunen Fühler
machen ihn beſonders kenntlich.

Unſer Vaterland beherbergt außerdem noch zahlreiche,

ähnlich lebende und ſchaffende Arten der kleinen Dungkäfer

(Aphodius), ſowie d
ie kräftigen Miſtkäfer (Geotrypes), zu

denen d
ie allbekannten, uns a
n

ſchönen Frühlingsabenden

mit Summen umſchwirrenden Roßkäfer (G. stercorarius und

G
. politus) gehören; d
ie

meiſten derſelben begnügen ſich
aber, ihre Eier entweder in den Miſt oder in ſelbſtgegrabene

Erdlöcher abzulegen und letzteren Falles für d
ie

werdende

Larve eine Kugel oder einen Pfropf von Miſt als Futter
beizugeben. Von verweſenden Pilzen des Waldes lebt der
G. silvaticus.

Die ihnen gezollte Verehrung hat unſere Käfer übrigens
gänzlich gleichgiltig gelaſſen; wie vor Jahrtauſenden wühlen

und ernähren ſi
e

ſich im Schmutze, aus dem ſi
e hervor

gegangen. Hunden, Pferden und Elefanten, mit welchen

der Beſitzer näher verkehrt, kann man wohl Liebkoſungen,

Belobungen, Wettleiſtungen, Paradeſchmuck und dergleichen

gegenüber auch einen gewiſſen Ehrgeiz, ja ſogar eine gewiſſe

Eitelkeit anmerken, doch verzichtet d
ie

Tierwelt im allgemeinen

auf Beachtung ſeitens des Menſchen. Und ſi
e

thut daran
recht, denn nur ausnahmsweiſe iſ

t

das Reſultat dieſer Be
achtung e

in

für das Tier erfreuliches. Dr. W.

Vor der Entſcheidung.
(Hiezudas Bild Seite599.)

D Fall, wie e
r

mit grauſamer Klarheit jetzt a
n

die

V Oeffentlichkeit gebracht wurde, lag folgendermaßen:
Man hatte ſie verheiratet. Es war eine Konvenienzheirat
und ſi

e

liebte ihn nicht. Sie liebte einen andern, einen
Jugendfreund. Sechs Jahre hatte ſchon die Ehe gedauert
und ſi

e

hatten ein Töchterchen. Da kam der andere aus
der Fremde zurück, e

r

ſah d
ie

Geliebte wieder. Die Ehe
wurde geſchieden, denn der Gatte erbrachte d

ie Beweiſe, daß

ſeine Frau ihn täuſchte. Beide liebten ihr Kind – leiden
ſchaſtlich. Gemäß dem Geſetze wurde e

s

als ein Mädchen

der Mutter zugeſprochen. Aber auch der Vater verlangte

nach ihm. Das Kind war fünf Jahre alt. Das Geſetz
beſtimmte, daß Kinder bis zu vier Jahren unter allen Um
ſtänden der Mutter zugeſprochen wurden; waren ſi

e älter,

ſo folgte gewöhnlich das Mädchen der Mutter, der Knabe
dem Vater. Nur wenn moraliſche Bedenken gegen einen
der beiden Teile vorlagen, konnte ihm das Kind zu Gunſten

des andern Teils entzogen werden. Darauf baute der Va

te
r

ſeinen Plan. E
r

wies nach, daß ſeine geſchiedeneGattin
auch nach der Trennung der Ehe ihre Beziehungen zu dem

Freunde weiter unterhalten hatte, daß das Geſetz ihm alſo

das Recht einräume, das Kind ihr zu entziehen und für
ſich zu fordern. Die Mutter hing a

n

ihrem Kind wie

a
n

ihrem Leben und e
s

ſollte ihr entriſſen werden.
Durch ihren Anwalt gab ſi
e

vor Gericht d
ie

eidesſtattliche
Verſicherung ab, daß d
ie Behauptung des geſchiedenenGatten

eine Unwahrheit ſei. Der Gatte trat den Beweis an, die
Angelegenheit kam vor die Staatsanwaltſchaft. Das Reſulta
war, daß die Mutter vor d

ie

Schranken geladen wurde.

Die Anklage gegen ſie lautete auf wiſſentlich falſche Angabe

einer eidesſtattlichen Verſicherung. Da es ſich nur um dieſe,

nicht um einen Eid handelte, ſo kam der Fall nicht vor das
Schwurgericht, ſondern vor die Strafkammer. Von dem
Urteil hing e

s

auch ab, ob di
e

Mutter ihr Kind behalten
würde oder nicht.

Der Staatsanwalt und der Verteidiger hatten geſprochen

und der Gerichtshof zog ſich zurück. Noch hallten die Worte

des Verteidigers in aller Ohren. E
r

hatte die Beweiſe des
Gegners kritiſch gewürdigt, zerpflückte ſi

e

wie einen Strauß
und fuhr dann fort:
„Bedenken Sie, meine Herren, was von Ihrem Urteil

abhängt. Sie rauben einer Mutter ihr Kind. Und ſollten
Sie die Angeklagte für ſchuldig befinden, was ic

h

nicht
glauben kann, ſo bitte ic

h Sie, laſſen Sie Milde walten,

wenden Sie das geringſte Strafmaß an, das Ihnen das
Geſetz erlaubt. Eine Mutter ſieht ſich ihr Teuerſtes ent
riſſen, ihr Kind. Sie befindet ſich in einem furchtbaren
Konflikt. Zwei Mächte ringen in ihr. Die Liebe der
Mutter für ihr Kind, die Achtung der Bürgerin vor dem
Geſetz. Ein einziger Ausweg bietet ſich ihr, ihr Kind zu

behalten: die Beſchuldigung, auf Grund deren es ih
r

ent
zogen werden ſoll, Lügen zu ſtrafen. Angenommen nun,

dieſe ihre Verſicherung war unwahr und ſi
e

hat in dieſem
Konflikt d

ie

eine Grenze, das bürgerliche Geſetz, verletzt –

wie, frage ic
h Sie, meine Herren Richter, war der Antrieb,

der ſi
e

zu dieſem Vergehen angeſtiftet hat, nicht ebenſo ſitt
lich, als es ſonſt ſittlich ſein mag, das Geſetz zu befolgen

und zu ehren? Der Mutterliebe entſprang ihre Schuld.
Das unvernünftige Tier verteidigt ſein Junges und opfert

ſein Leben für d
ie

bedrohte Brut. Mit ſo gewaltigen
Wurzeln hat d

ie Natur die Mutterliebe in ihre Geſchöpfe
gepflanzt. Sie will erhalten, was ſi

e ſchaffte, und ohne

d
ie Sorge der Mutter keine behütete Kindheit, der Verfall

der Generationen. Zwei Rechte haben um meine Klientin
gerungen, das Recht der Natur und das Recht der Menſchen,

das ungeſchriebene Recht und das geſchriebene. Das Recht,

mit dem wir geboren werden, und das, das uns anerzogen
wird. Und welches Recht, meine Herren Richter, iſ

t

wohl das

ältere? Das Recht der Mutter oder das des Staates? Erſt
war d
ie Mutter, dann kam der Staat! Eine Bewegung

geht durch unſer Rechtsweſen. Erzen eingegraben in di
e

Tafeln
unſerer Geſetze iſ
t

der ſtarre Buchſtabe des römiſchen Rechts.

Kein Mitleid erweicht ihn, keine Thräne, und immer lauter
erſchallt der Ruf nach der menſchlicheren Satzung unſerer
germaniſchen Ahnen. Der Buchſtabe tötet, aber der Geiſt
macht lebendig. Und d

ie Richterſprüche in Frankreich, in

England, in Italien, die denjenigen, der nach dem landes
üblichen Geſetz gefehlt, weil e

r

nach dem Geſetze in d
e
r

Menſchenbruſt gehandelt hat – dem Ankläger, dem Buch
ſtaben zum Trotze freigegeben haben, was ſind dieſe Richter
ſprüche, die wir mit unſeren Anſchauungen freilich nicht
vereinbaren können, was ſind ſi

e anders, als ein Proteſt
gegen das fernere Recht auf dem Papier, als eine Zuſtim
mung dem ewigen Recht, das war, bevor noch eine Menſchen

hand den Griffel führte, das iſt und das ſein wird, wenn
unſere Folianten ſchon längſt in Aſche liegen und immer

noch die ewige Macht lebt, d
ie

dieſe Frau durchdrungen
hat . . . die Liebe!“

Mit beklommener Bruſt, das Tuch vor den naſſen Augen,
beugte ſi

e

ſich zu ihrem Freunde herab. Durch d
ie großen

Saalfenſter ſchien d
ie graue Dämmerung und der Gerichts

diener ſteckte über dem Richtertiſche den Kronleuchter an.

Sein Geſicht war gleichmütig wie immer, ihn rührten d
ie

Schickſale der Menſchen nicht mehr. Und noch immer öffnete

ſich nicht die Thür, hinter der di
e

Entſcheidung nahte. Da
geht ſi

e

auf. Die Frau auf der Bank erbebt und haſtig
neigt ſi

e

ſich noch einmal zu ihrem Freund . . . Jetzt wird

der Spruch verkündet. Wie wird er lauten? HeinrichLee.



Die Eiſenbahn von Jaffa
nach Jerutſalem.
a. Geſchichtliches und Techniſclyes.

m 27. Auguſt 1892, zehn Uhr vormittags, traf derA erſte Perſonenzug auf der Eiſenbahn von Jaffa in Je
ruſalem ein.

Der Plan, eine Eiſenbahn von Jaffa nach der Haupt
ſtadt des heiligen Landes zu bauen, wurde bereits in den

Jahren 1860 bis 1863 von einem Dr. F. Zimpel, einem
geborenen Preußen und nationaliſirten Amerikaner, gefaßt,

kam indes nicht zur Ausführung, da alle Bemühungen des
unternehmenden Mannes an dem Widerſtande der Regierung

ſcheiterten.

In den Jahren 1874 bis 1875 machten mehrere fran
zöſiſche Ingenieure Vorſtudien zu einer Bahnlinie, d
ie

der

alten Römerſtraße von Jeruſalem nach Cäſarea folgte; die
ſelbe führte dicht b

e
i

Mizpah, dem Geburtsorte des Pro

Anſichtvon Jaffa.

pheten Samuel, vorüber, lief über das große Schlachtfeld,

auf dem Joſua das Heer der fünf Könige vernichtete, und
ſtieg durch den Paß von Beth Horon das Gebirge hinunter.
Von Jaffa aus ſollte dieſe Linie in öſtlicher Richtung über

d
ie

Ebene bis zu dem genannten Paſſe geführt werden.
Doch erſt vor drei Jahren gelang es einem Konſortium

franzöſiſcher Kapitaliſten, einen Ferman zum Bau einer
Eiſenbahn von Jaffa nach Jeruſalem zu erwirken.

Der Bau hatte mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Gleich d
ie

erſte und bedeutendſte war der Umſtand, daſ

Jaffa keinen Hafen beſitzt, da doch das ſämtliche Material

fü
r

d
ie

Bahn zu Schiffe aus Europa herbeigeſchafft werden
mußte. Nur ein kleines Waſſin, das durch e

in

Felſenriff

vom Meere getrennt wird, gewährt kleineren Booten Schutz,

d
ie

durch einige ſchmale Oeffnungen in dieſem Riffe hin
durchfahren können. Alle Dampfer und größeren Fahrzeuge

müſſen auf hoher See bleiben. Die Paſſagiere, d
ie

in
Jaffa landen wollen, müſſen von den Schiffsleitern der
Dampfboote in die zuweilen wie Gummibälle auf und

nieder hüpfenden Machen ſpringen.

Die Ingenieure legten daher a
n

einem geſicherten

Punkte nördlich der Stadt einen proviſoriſchen Bahn
damm aus Felsſtücken und Baumſtämmen an, der in

dem ſeichten Waſſer bis zu einem Punkte des Felſenriffes
geführt wurde, w

o

das Waſſer tiefer wurde. Dorthin

brachten dann Lichterſchiffe das Bahnmaterial von den
Dampfern. Die Keſſel der Lokomotiven wurden einfach ins
Waſſer gelaſſen und bequem ans Land bugſirt. Jaffa
verdankt ſein heutiges Emporblühen vornehmlich der zahl
reichen chriſtlichen Bevölkerung, zu der auch eine Kolonie

der ſchwäbiſchen Tempelgemeinde gehört.

Dieſe württembergiſche Tempelgeſellſchaft gründete im

Jahre 1869 im Nordoſten der Stadt Jaffa d
ie

erſte von

den vier Kolonien, d
ie

ſi
e

in Paläſtina geſchaffen. Der
Hauptgründer derſelben war der im Jahre 1885 in Jeru
ſalem geſtorbene Chriſtoph Hoffmann; unter ſeiner Führer
ſchaft, unterſtützt von Chriſtoph Paulus, ebenfalls einem
hervorragenden Mitglied der Tempelgeſellſchaft, entſtanden
vier derartige Kolonien, Sarona, Jaffa, Haifa und Rephaim,

d
ie

zuſammen etwa eine Bevölkerung von 1500 Seelen
zählen und ſich des blühendſten Gedeihens zu erfreuen

haben.

Jaffa beſitzt vortreffliche Hotels, Hoſpitäler und Schulen,
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treibt einen ſehr ausgedehnten Handel mit Früchten, na
mentlich Orangen, von denen es jährlich 40 bis 60 Mil
lionen Stück nach Europa, beſonders aber nach Port Said
verſendet, wo die Indienfahrer ſich mit Gemüſen und der
gleichen aus Jaffa verſorgen.
Der breite Sandſtreifen, der ſich längs der Küſte aus

dehnt, machte den Bau der Bahn ſehr ſchwierig, welche di
e

Legung eines feſten Grundes erheiſchte; nachdem d
ie

Linie

aber dieſen Sandgürtel überwunden, erreichte ſi
e

die ſrucht

bare Ebene von Saron, deren Reichtum ſchon in der hei
ſigen Schrift e

r

wähnt wird; die
ſelbe erſtreckt ſich

bis zu den entfern

ten blauen Bergen.

Faſt alle Länder
Europas waren

beim Bau dieſer
Bahn beteiligt.
Frankreich lieferte

außer dem Gelde

die Wagen, die
Radreifen und die

Hälfte der Schie
nen; auch beſtand

ein Teil der Auf
-ſeher, Ingenieure
Und Arbeiter aus

Franzoſen. Aus
Belgien kamen die

andere Hälfte der
Schienen, ſowie die

Hälfte der Kohlen,

während die übri
gen Kohlen von

Cardiff in England
geliefert wurden.

Ein Ingenieur war
ein Pole; der Chef
ingenieur des gan

zen Bahnbaues, ſo

weit e
s

die Erd
arbeiten betraf,

Gerold Eberhard,

ſtammte aus der

Schweiz und hatte

während eines acht
jährigen Aufent
haltes in Panama
ſich d

ie nötigen Er
fahrungen im Eiſen
bahnbau erworben.

Aus Italien waren
einige Ingenieure

und Arbeiter angeworben, desgleichen aus Oeſterreich. Die
Lokomotiven wurden faſt ausſchließlich aus Philadelphia von

der Baldwin-Maſchinenfabrik bezogen. Selbſtverſtändlich

arbeiteten auch zahlreiche Eingeborene des Landes ſelbſt

a
n

der Herſtellung dieſer Bahn. Als der Bau bis zu den
felſigen Gebirgen Judäas vorgeſchritten war, mußte man

zu den Steinmetzen von Bethlehem und der benachbarten
Stadt Beit Jala ſeine Zuflucht nehmen, die zwar langſam,
aber mit vielen Geſchick einen Pfad für die Bahn durch die
Felſenberge öffneten. Längs der ganzen projektirten Linie
waren Baracken errichtet worden, in denen die Arbeiter
ſchliefen, für ihre Beköſtigung mußten ſi

e

indes ſelbſt Sorge

tragen. Zweimal wöchentlich beſuchten Aerzte d
ie

einzelnen
Arbeiterlager, um den Kranken Beiſtand zu leiſten; letzteres

war beſonders häufig erforderlich b
e
i

den in der Ebene

Ausſchiffung

zwiſchen Ramleh und dem Gebirge beſchäftigten Erdarbeitern,

von denen eine große Anzahl ſtarb infolge der durch d
ie

ausgeworfene Erde entſtandenen Fieber.

Zwiſchen Jaffa und der „Stadt Davids“ gibt e
s

fünf

Stationen. Das Bahnhofgebäude in Jaffa iſt von hübſcher,
gefälliger Bauart.
Auf der Ebene kommt man b

e
i

Beit Dejan vorüber, ei
n

Name, der an die Zeiten der Philiſter erinnert; hier und

d
a

erſcheint e
in Dorf in reizender Umgebung.

Zwölf Meilen (engliſch) von Jaffa entfernt gelangt man
zum erſten Halte
orte, Ludd, das
alte Lod der Juden

und Lydda derRö
mer, das ſpäter

den Namen Dios
polis erhielt. Der
Ort iſ

t

von pracht

vollen Palmbäu

men umgeben. Kurz
vor der Station

ſteht ein großer
Baum, der mit
Napoleon und d
e
ſ

ſen Feldzug in Sy
rien, 1799, in Ver
bindung gebracht

wird. Von dieſem
Dornapfelbaume

aus kann man

nämlich die ganze

Ebene bis Jaffa
überſehen, und als

ſich das Gerücht

von dem Heran

nahen des franzö

ſiſchen Heeres ver

breitet hatte, wur
den ſtündlich Vo
ten aus der Stadt

bis zu dieſem Bau
me geſchickt, u

m

Napoleons An
marſch rechtzeitig zu

melden.

Bei der näch
ſten, zwei Meilen
entfernten Station,

Ramleh, befinden
ſich ſo ausgedehnte
Olivenhaine, daß

dieſelben einen

in Jaffa. Flächenraum von
mindeſtens zwölf

Quadratmeilen (engliſch) bedecken. Zwiſchen den Bäumen

erblickt man den gewaltigen Turm der „Vierzig Märtyrer“,

von deſſen Zinnen einſt Kreuzfahrer und Mohammedaner

über d
ie

weite Ebene eifrig geſpäht haben nach herannahenden

Feinden.

Nach einer weiteren Fahrt von zehn Meilen über di
e

reiche, fruchtbare Ebene gelangt man zur Station E
s

Sajad,

w
o

ſich e
in

Brunnen befindet, der das zur Speiſung d
e
r

Lokomotive erforderliche Waſſer liefert. In Jaffa u
n
d

Ramleh gibt e
s je einen Brunnen, aber von E
s Sajad b
is

Bittir befindet ſich keine Quelle.
Unter der Menge hiſtoriſch merkwürdiger Orte, di

e

v
o
n

d
e
r

Bahn berührt werden, ſe
i

noch Beit Neba hervorgehoben,
wo im Jahre 1192 Richard Löwenherz mit ſeinem Heere

e
in Lager aufgeſchlagen hatte.
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Sieben Meilen von Es Sajad entfernt liegt d
ie Station liegt. Dieſer Ort iſt von Gärten umgeben, di
e

Jeruſalem mit
Deir Aban, bereits in der Nähe des Gebirges. Wenige
Minuten jenſeits Deir Abans erheben ſich die ſteilen und
rauhen Berge. Die Bahn bis zu dem vierzehn Meilen
weiter liegenden Bittir führt durch eine wild-romantiſche
Scenerie.

In Bittir bilden die kreisförmig zurücktretenden Berge
ein natürliches Amphitheater, in deſſen Mitte d

ie Stadt

Gemüſe und Orangen verſorgen, d
ie

Luft iſ
t

rein und e
r

friſchend, Waſſer im Ueberfluß vorhanden, die Landſchaft
entzückend, infolge deſſen iſ

t Bittir ein ſehr beliebter Som
meraufenthalt für die wohlhabenden Bewohner des heißen

und ſtaubigen Jeruſalem.
Vier Meilen hinter Bittir führt die Bahn bei dem

Wady E
l

Werd – Thal der Roſen – vorüber, in dem

Straßenleben in Bethlehem.

ſich drei ergiebige Quellen friſchen Waſſers befinden. Auf
den letzten zwei Meilen vor Jeruſalem fährt man über d

ie

Ebene von Rephaim, in der, wie bereits mitgeteilt, d
ie

württembergiſche Tempelgeſellſchaft eine Kolonie gegründet hat.
Nach einer Fahrt von drei und einer halben Stunde

erreicht der Zug endlich die Station Jeruſalem, die 2480
Fuß über dem Niveau von Jaffa liegt.
Der Bau der achtzig engliſche Meilen langen Bahn

wurde in zwei und einem halben Jahre vollendet und e
r

forderte einen Koſtenaufwand von etwas über acht Millionen
Mark. v
.

B.

k

b
. Bedeutung der Balyn Jaffa-Jeruſalem und

Eindriichte von der ſelber.

Die Bahn von der alten „Joppe“ nach der „heiligen

Stadt“ hat eine ethiſche und eine kulturelle Bedeutung:

eine ethiſche, inſofern ſi
e

e
in wichtiges Glied zur Erreichung

des in unſerer früheſten Entwicklungsſphäre gehegten

Bildungszieles gewährt, von dem aus das gelobte Land

den Ausgangspunkt unſeres Gemüts- und Phantaſielebens
bildete; eine kulturelle aber, inſofern ſi

e

neues Leben in ein

erſtarrtes, ruinengleiches Daſein einer weiten Bevölkerung

ergießt und den Handelsbeziehungen neue Bahnen eröffnet,
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ſowie eine nicht zu unterſchätzende Erleichterung für d
ie

Paläſtinareiſenden gewährt.

. Da der Reiſeaufenthalt für Jeruſalem, Bethanien, Jericho,
Hebron, Bethlehem und ſo weiter eine volle Woche beanſprucht,

ſo dürfte e
s – gegenüber der doktrinären Dickleibigkeit unſerer

Fremdenbücher – nicht unverdienſtlich ſein, eine Trace für
den Paläſtinawanderer zu ziehen, welche zu deſſen Nutz und

Frommen darthun ſoll, wie wir unſere diesjährige Studien
weiſe in Paläſtina verwertet haben.

-

Hierbei möchten wir aufmerkſam machen auf die Reiſe
vorteile, welche das internationale Reiſebureau von Cook &

Sohn beſonders für die Reiſe nach Jeruſalem ſeinen Schutz
befohlenen liefert. Man bezahlt beiſpielsweiſe für einen
achttägigen Aufenthalt in Paläſtina zuſammen nur 12 Pſd. St.,
alſo täglich 1% Pſd. St., wofür das erwähnte Reiſebureau

#

und e
s

ſo einrichtete, daß wir Zeit zum Eſſen fanden, um
noch mit dem Mittagszug in Jeruſalem einzuziehen.
Nach einem Beſuche beim deutſchenKonſul v. Tiſchendorf

und dem Geiſtlichen Dr. Schlicht in Jeruſalem ſührt uns

der erſteTag nach der Burg Zion, ſodann durch die Davids
ſtraße und die „Via dolorosa“ nach der Grabeskirche, wo
wir vor allem d

ie

von 1
8 Pfeilern getragene, von Pilgern

umdrängte Grabrotunde, ſodann den ſogenannten Berg
Golgatha beſchauen, der über einer Treppe dicht neben dieſer

Grabrotunde liegt; wir ſehen den Ort, w
o

d
ie Mutter Jeſu

und der Jünger Johannes b
e
i

der Kreuzigung ſtanden, wir
beſichtigen d

ie

in der Grabeskirche befindlichen Kapellen der

verſchiedenenKonfeſſionen, die Grotte, in welcher die Kaiſerin

Helena das Kreuz Jeſu gefunden haben ſoll, die Stelle, wo
die Dornenkrone aufgedrückt wurde, den Ort, wo man das
Los um das Kleid warf, was leider alles unter das Dach

der Grabeskirche zuſammen gedrängt wurde, ſo daß ſich

unſere Vorſtellungen damit ebenſo wenig befreunden wollen

als mit ſo manchenUnwürdigkeiten a
n

den heiligen Stätten,

zum Beiſpiel Cigarrettenrauchen von herumlungernden Nicht

Mizpah.

d
ie

Eiſenbahnbillets I. Kl., d
ie

volle Verköſtigung in d
e
n

Hotels und d
ie Stellung eines Dragomans übernimmt, de
r

vom Morgen bis zum Abend zur Verfügung bleibt, ferner

für obigen Preis die Reittiere um d
ie Stadt Jeruſalem und

für einen dreitägigen Jordanausflug beſorgt, ſowie einen
eleganten Landauer für d

ie Hebronfahrt, der den einzelnen

mindeſtens 5
0

Franken koſten würde; außerdem engagirt e
s

einen Schèch für den Jordanausflug als Bedeckung, ſowie
einen Führer zur Beförderung von Gepäck und Lebens
mitteln, endlich übernimmt e

s

d
ie

ſämtlichen Trinkgelder

(Bachſchiſchs) b
e
i

den hunderterlei Sehenswürdigkeiten und

ſo weiter.

Nach unſerer Landung in Jaffa brachte uns Cooks
Dragoman zunächſt im Wagen ins Hotel, wobei e

r

ſchon
unterwegs auf alle Sehenswürdigkeiten aufmerkſam machte

chriſten im Vorraum, – von nochSchlimmerem zu ſchweigen,

was ſich hinter den brennenden Kerzen auf Golgatha w
ie

in den unteren Räumen abſpielte.

Der Nachmittag des erſten Tages iſ
t

der Beſichtigung

des Platzes Haram geweiht, w
o

der Salomoniſche Tempel

ſtand. Auf jener Stelle befindet ſich heutzutage d
ie

ſtolze
Omarmoſchee, welche den Felſen überdacht, auf welchem

d
ie Opferung Iſaaks ſtattfinden ſollte. Zwölf Rieſenſäule

tragen d
ie

Decke der Moſchee. Von ihren Merkwürdigkeiten

erwähnen wir eine Fußſpur des Propheten, eine Handſpur

des Engels Gabriel, ferner di
e

Betſtühle Davids, Salomons,
Elias, Mohammeds, d

ie

Hälfte des Koran und andere.
Den Vormittag des zweiten Tages widmen wir den

Beſuche der Jakobuskirche mit den Gräbern Jakobus und d
e
s

Jüngers Johannes. Sodann beſehen wir den Abendmahl“
ſaal, das Kaiphashaus mit dem Gefängnis Jeſu und dem
Platz, w

o

Petrus ſeinen Herrn und Meiſter dreimal ver“
leugnete. -

Am Nachmittag des zweiten Tages unternehmen w
ir

einen Eſelritt zur Beſichtigung der Umgebung Jeruſalems,
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das von drei engen, feſtungsgrabenähnlichen Thälern um
ſchloſſen iſ

t. Wir paſſiren das Gihonthal mit ſeinen zahl
reichen Erinnerungen a

n Salomo, das Hinnomthal, mit dem

vom Judaslohn erkauften „Blutacker“, das maleriſch gelegene

Dorf Siloah mit dem gleichnamigen Brunnen, a
n

welchem

ſich der dadurch Sehendgewordene auf Jeſu Rat wuſch.
Wir begegnen den in Felſen gehauenen Gräbern Zacharias',
Jakobus', Joſaphats, Abſaloms. In der Nähe liegt der
Mariabrunnen und der Garten Gethſemane, deſſen uralte
Olivenbäume aus der Zeit Chriſti ſtammen ſollen. Dicht
dabei iſ

t

d
ie gleichfalls in den Felſen gehaueneGruft Mariä,

ſowie die Höhle der „Todesangſt“ Jeſu.

Nach kurzem Ritte befinden wir uns auf einer Anhöhe,

a
n

deren Fuß Gordon das Grab Joſephs von Arimathia
entdeckt haben will, eine Auffaſſung, welche keineswegs der
Wahrſcheinlichkeit bar iſ

t,

ſo daß hier das wahre Golgatha

zu ſuchen wäre.

Dritter Tag. Nach Jericho zu Pferde! In romantiſcher
Stimmung geht e

s

am Oelberg, a
n Bethanien, a
n

der ſog.

„Apoſtelquelle“ vorüber. Intereſſant geſtaltet ſich d
ie Tour

durch das linienſchöne Gebirge Juda. Auf der Paßhöhe
nimmt uns d

ie Samariterherberge auf. In ſchaueriger
Tiefe des Thales Kelt liegt der Ort, w

o

Elias von Raben
geſpeiſt wurde. Zur Rechten bemerkt man Reſte der alten

Jericho - Waſſerlei
tung. Plötzlich öff
net ſich dem trun
kenen Auge die
lachende Jordanau
mit ihrem pracht

vollen Bergpano

rama. Am Fuße des Berges „Karantel“, als Verſuchungs
berg Jeſu bekannt, laben wir uns aus der waſſerreichen
Eliſaquelle, welche die türkiſche Regierung in neueſter Zeit

wiederherſtellen ließ. Neben dem Dorf Jericho, einem
Lehmhüttenkompler von 2

0

bis 30 Wohnungen, erhebt ſich der
freundliche Gaſthof „Hotel Jericho“, wo am heutigen Tage

alle Räume und Zelte von dem Gefolge des Landgrafen

von Heſſen beſetzt ſind.

Die Abendſtunden geſtatten, das Zachäushaus mit dem
uralten Maulbeerbaum zu beſichtigen, auf welchen beim
Vorbeizug Jeſu der Zöllner geklettert ſein ſoll. Hier alſo– ſo ſagten wir uns – wandelte der Gründer des Chriſten
tums mit ſeinen erſten Jüngern, von hier aus begann er

ſeinen Weltzug nach Jeruſalem, – hier ruhte ſein milder Blick
auf derſelben maleriſchen Gegend, d

ie

heute nach faſt zwei

Jahrtauſenden unſer Gemüt in Zauberbanden feſſelt. Mit
magiſchem Licht übergoß in dieſem Augenblick das unter
gehende Geſtirn d
ie Schneegipfel des Moſesberges Nebo
und unten das tote Meer.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 12.

Der großeTurm in Ramleh.

Ramleh.

Eine unvergleichliche Scene!
Aus Abend und Morgen wurde der vierte Tag. Totes

Meer heißt die Loſung und das Feldgeſchrei eine dem Land
grafen von Heſſen von den Schéchs vorzureitende ſogenannte

Fantaſia. Nach 1/2 ſtündigem Ritte liegt in majeſtätiſcher
Ruhe der ewige Spiegel vor uns: einſt Sodom und Go
morrha! – Heute – baden wir in der klaren, ſalzge
ſchwängerten Flut, deren Dichte uns nicht zu Boden ſinken
läßt! Weiter! Wir berühren den heiligen Strom a

n

der
ſogenannten Jordanfurt, w

o

nach der Ueberlieferung die

Taufe Jeſu ſtattfand. Gelagert in üppigem Gras und be
ſchattet von blühenden Bäumen und Sträuchern, umſchmeichelt

von den langgezogenen Tönen der Jordannachtigall plätſchern

wir mit den Händen gedankenbewegt im gelben Jordan
waſſer und ſchöpfen ſodann eine Probe für Freunde in der

Heimat. Unſer Cooksmann breitet das Tafeltuch über das
ſaftige Grün und bietet durch ein gewähltes Frühſtück mit
Jeruſalemwein Gelegenheit zum Verweilen. Lange Strecken

reiten wir ſodann durch blumige Triften und durch manns
hohes Getreide über Gilgal zum Gaſthof. Welchen Gegenſatz

zur Harmonie des Tages bildet das nächtliche Geheul der
Hyänen, Schakale, Hunde!

Der fünfte Tag ſteht unter dem Zeichen der Rückkehr
nach der ewigen Stadt. Unſere Phantaſie wird in Er
regung erhalten durch farbenfriſche, dem Dragoman wie dem

Schèch planmäßig entlockteErzählungen, zum Beiſpiel vom
ZS
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Schèch Ali Diab, der 1878 wie ein Raſender eine ganze
Exekutionsarmee des Sultans in die Flucht jagle, während
ein anderer Beduinenhäuptling auf ſeinem Schlachtroß unter
einer Diebesbande von 300 Mann ſo aufräumte, daß ſich

d
ie übriggebliebenen 200 Mann ergaben. Wir erreichen

Bethanien. Das Grab des Lazarus, das Haus der Maria
und Martha, der beiden Grundtypen weiblichen Sinns,

nehmen unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch, desgleichen das

Haus Simons, des Ausſätzigen. Wir paſſiren Bethphage
mit dem verfluchten Feigenbaume, ſowie die Stelle, w

o

ſich

Judas erhängte. Sodann beſteigen wir den von Ruſſen
erbauten Glockenturm, der auf der höchſten Warte des Oel
bergs einen überwältigenden Ausblick gewährt. Vor uns

prangt Jeruſalem mit ſeiner 1
2

Meter hohen Umfaſſungs
mauer, ſeinen Kapellen, Moſcheen, Tempeln. Rechts grüßt

der Hermon als nördlichſter Berg Paläſtinas, links die Um
grenzung des toten Meeres. Zu unſeren Füßen liegen un
gezählte heilige Oertlichkeiten: d

ie Himmelfahrtskapelle, wo

auf dem Felsboden ein Abdruck des rechten Fußes Jeſu ge
zeigt wird; d

ie Paternoſterkirche, w
o

Jeſus das Vaterunſer
gelehrt haben ſoll und wo heute 3

2 Marmorplatten das

Vaterunſer in 32 Sprachen bieten; d
ie Prophetengräber,

Gethſemane und andere. Jahrtauſende ziehen a
n

unſerem

Geiſte vorüber. Der Oelberg wird plötzlich lebendig. Da
wallen d

ie Jünger des Gottgeſandten, woran er ſelber auf
einer Eſelin, der heiligen Stadt und dem Kreuzestode in

F ſ -º sº

E

SO

Auf demWeg nachBethlehem.

die liebeloſen Arme. Hier ſehen wir im Geiſt das erhöhte
Kreuz, und dort erblicken wir d

ie

zum Himmel ſchwebende
Lichtgeſtalt. Eile a

n

den Oelberg, mein Leſer, und d
u

wirſt dich den mächtigen Eindrücken nicht entziehen können!
Traumhaft vermählt ſich die ganze Summe der Jugend
erinnerung mit der Wirklichkeit eigener Anſchauung. Wie

o
ft

haben wir als Kinder dieſe Bilder in der Phantaſie e
r

ſchaut: – jetzt ſteht der gereifte Mann vor der wahren
Oertlichkeit. Schwerlich würden wir ohne die vermittelnde
Eiſenbahn von Jaffa heute hier weilen!
Sechster Tag. Hebron und Bethlehem. Im bequemen

Landauer rollen wir entlang der erſt vor kurzem erbauten
Landſtraße – an Bethlehem und a

n

den Teichen Salomons
vorüber – nach der altteſtamentlichen Hebron, von der aus
Jakob mit ſeinen Söhnen nach Aegypten zog, und von wo
die israelitiſchen Kundſchafter die Rieſentraube nebſt Feigen

und Granatäpfeln holten. Vier Stunden Fahrzeit, und wir
ziehen ein in d

ie hochliegende, zwiſchen Olivengärten und
Weinbergen gebettete, von Wachtürmen überragte Stadt,
deren etwa 12,000 Einwohner als Fanatiker verrufen

ſind. Wir wollen das Erbbegräbnis Abrahams auſſuchen.
Aber d

ie Muslim geſtatten nur di
e

Beſichtigung der Moſchee

von außen. Um die Stätte der Patriarchengräber über
ſehen zu können, beſteigt ein Mitreiſender ein flaches Dach,

ohne zu ahnen, daß e
s

eine Moſchee deckt. Welcher Auf
ruhr! Weiber, mit Steinen bewaffnet, ſtürzen ſich gleich
Megären auf den Miſſethäter, ſo daß nur das energiſche
Geltendmachen von Cooks Autorität unabſehbarem, ernſtem
Unglück – dem Glaubensmord – vorzubeugen vermochte.
Den Revolver in der Hand ziehen wir aus der Mitte einer
fanatiſchen Bevölkerung nach dem Mittelpunkt des ehemaligen

Haines Mamre, einer außerhalb der Stadt gelegenen ur
alten Rieſeneiche, wo dereinſt Abraham die Verheißung eines
Sohnes ward, und wo wir nunmehr – 4000 Jahre ſpäter

– beim Frühſtück ſeiner Erlebniſſe in moderner Anwandlung
gedenken.

Am Grabe der Rahel vorüber nehmen wir Aufenthalt

in Bethlehem. Anmutige Frauengeſtalten von wahrhaft
blendender Schöne grüßen uns. Die Voreltern dieſer
Novelligeſtalten waren aus der Flut der Kreuzzüge hier
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hängen geblieben. Eine ſchmutzige, kotbedeckteGaſſe führt

zur Geburtskirche. Wir treten e
in

und umſtehen lebhaft
bewegt den Ausgangspunkt einer Kulturentwicklung, welche

eine Welt zu umfaſſen berufen war. Und nun ſehen wir

a
n

der Stelle ihrer Wiege einen Mohammedaner Wacht halten!

Ernſte Betrachtungen durchziehen unſern Geiſt! Nach
Jeruſalem zurückgekehrt beſuchen wir noch das Bad der
Bathſeba und

die aus der Zeit

Herodes' ſtam
mende,aus Rie
ſenquadern er
ſtellte,18 Meter

hohe „Klage
mauer“, wo wir
Hunderte von

Juden und Jü
dinnen antref- -

fen, die mit der
Stirn an der
Mauer oder die

Steine derſel

ben küſſendGe
bete leſen und

laute Klagen
über denUnter
gang Jeruſa
lems erſchallen

laſſen. Dann ſuchen wir zum letztenmal d
ie

Grabeskirche
auf, kaufen Erinnerungszeichen und erachten unſern Studien

zweck für erreicht.

Und der ſiebente Tag – der Tag des Abſchieds vom ge
lobten Land – leuchtet herauf. Noch einmal befahren wir die
raumkürzende Jaffabahn, um uns abends einzuſchiffen. Die
See iſ

t bewegt wie unſer Gemüt. Unſer Weg führt

über Beyrut (Damaskus), Alexandrette, Rhodus, Smyrna,

Bahnhof in Jeruſalem.

Die Folgen d
e
s

Panamaprozeſſes.
Von

Paul von NSeifen.
K. - - -je ſo außerordentlich verwirrte Angelegenheit derL) franzöſiſchen Panamageſellſchaft iſ

t

zu einem vor
läufigen Ab

- ſchluß durch das
von dem Ge
richtshof gefällte

Urteil gebracht
worden, und e

s

iſ
t

daher wohl

a
n

der Zeit,

einen Blick auf

die Bedeutung

und die Folgen

dieſer ſeltſamen
Vorgänge zu

werfen, welche
weit über den

unmittelbaren

Gegenſtand

hinausgreifen,

der nun ſo lange

die politiſchen

Kreiſe in ganz

Europa beſchäftigt hat. Wir haben den Abſchluß, den
das gerichtliche Erkenntnis gebracht hat, nur einen vor
läufigen genannt, weil nur e

in verhältnismäßig kleiner
Teil der unerhörten Manipulationen der Panamageſell

ſchaft zur Verhandlung und zur Beweiserhebung gekommen

iſ
t

und weil noch ſehr viele dunkle Punkte unaufgeklärt

geblieben ſind, aus denen ſich täglich neue Ueberraſchungen

und Verwirrungen entwickeln können, welche ſo wohl für

Jeruſalem vom Olberg aus.

Konſtantinopel. Ein entſetzlicherSeeſturm, der das Dampf

rohr des Steamers zerſchlug und die Feuer verlöſchte, brachte

uns einen faſt bedenklichenUnfall. Die Wunde iſ
t geheilt,

die Beſchwerden ſind vergeſſen:

Es bleibt als ſüßer Lohn in Feierſtunden
Der ernſtdurchforſchtenWunder hehres Recht;

Sie haften noch, wenn manchesGlück geſchwunden,

Als Perlen der Erinn'rung wahr und echt.
Prof. Dr. C

. Beyer.

die inneren Zuſtände Frankreichs, als für die Konjunkturen

der europäiſchen Politik eine ſchwerwiegende Bedeutung zu

gewinnen vermögen.

Im Innern Frankreichs hatte in den letzten Jahren die
Republik, welcher ja ſo viele Parteien feindlich entgegen
ſtehen, in den breiteren Schichten des Volkes a

n

Boden ge
wonnen; man begann a

n

die Feſtigkeit der Dauer dieſer
eigentlich dem franzöſiſchen Charakter nicht ganz zuſagenden

Staatsform zu glauben, welche d
ie

früheren Republiken ſchon

um ein Bedeutendes überdauert hatte, und eine Bürgſchaft
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dafür zu bieten ſchien, daß d
ie ruhige Arbeit, der Beſitz und

Wohlſtand ſicheren Schutz finden würden.

Auch dem Auslande gegenüber gewann die Republik von

1870 immer mehr Anſehen und Achtung, ſo daß ſelbſt die
jenigen Kreiſe des franzöſiſchen Volks, welche nicht von ge
häſſigen und phantaſtiſchen Revancheideen bewegt werden, doch

d
ie Hoffnung hegten, Frankreich wieder jene Stellung in der

Reihe der europäiſchen Mächte einnehmen zu ſehen, welche

ſeiner Geſchichte und ſeiner nationalen Bedeutung entſpricht.

Das Kaiſerreich war geſtürzt, weil es dieſe Stellung
verlor, d

ie Republik hatte geſchwankt und vor den mon
archiſchen Strömungen gezittert, ſo lange ſi

e

nicht ſicheren

Schutz für die erwerbende Arbeit des Bürgertums bieten zu

können ſchien, und nun, als endlich d
ie Befeſtigung der Ver

hältniſſe das Vertrauen in die republikaniſche Staatsform

wachſen ließ, d
a

entrollte ſich plötzlich vor den Augen des
überraſchten Volkes ein erſchreckendesBild tiefer moraliſcher
Fäulnis in den das politiſche Leben beherrſchenden Kreiſen
und zeigte, daß Frankreich a

n

einem Abgrund ſteht, deſſen

Tiefe kaum zu ermeſſen iſ
t.

Die Panamageſellſchaft hatte ſich gebildet, um die Land
enge zwiſchen Nord- und Südamerika, welche d

ie

beiden

Hälften der neuen Welt eigentlich mehr trennt als verbindet,

zu durchſtechen und der Schiffahrt einen neuen Weg zu

öffnen, welcher die bisherigen Handelsverhältniſſe weſentlich
umgeſtalten mußte.

Das Unternehmen ſtand unter der Leitung des b
e
i

dem

Bau des Suezkanals bewährten Grafen von Leſſeps

und ſeines Sohnes, und der mit dieſem Namen bisher ver
knüpfte glänzende Erfolg wendete auch dem neuen Projekt

e
in unbegrenztes Vertrauen zu
,

das ſich zugleich mit patrio

tiſchem Stolz verband. Auch dem Projekt des Suezkanals
waren ja ſeinerzeit vielfach Bedenken und Zweifel entgegen
getreten. Die ganze Idee war als e

in phantaſtiſches Aben
teuer verhöhnt worden, und dennoch hatte Leſſeps recht ge
habt, dennoch führt heute der Weg nach den indiſchen

Meeren durch den Suezkanal. Derſelbe Leſſeps mußte ja

wieder recht haben und a
n

den franzöſiſchen Namen würde

ſich abermals eine große kulturhiſtoriſche That knüpfen,

während zugleich den Teilnehmern a
n

dem Unternehmen

reicher Gewinn zufließen mußte.

Um die Bedeutung dieſes Vertrauens ganz zu würdigen,

muß man die außerordentlich ängſtliche Sorge kennen, welche
gerade der franzöſiſche Bürgerſtand der geſicherten Verzinſung

ſeines Kapitals zuwendet.
Der Franzoſe im großen Durchſchnitt arbeitet bis zu

ſeinem fünfzigſten Jahre, dann will er das Erworbene in

beſcheidenemMaße, aber ſicher genießen. E
r

legt ſein Geld

nicht in Spekulationspapieren, ſondern faſt ausſchließlich in

der franzöſiſchen Rente an. Die Sicherheit ſeines Einkom
mens, nach deſſen Maß e

r

ſein behagliches Leben und die
Verſorgung ſeiner Kinder einrichtet, ſteht ihm höher als e

in

möglicher Gewinn, der die Baſis ſeiner Eriſtenz in Frage

ſtellen könnte. Hier nun vereinigte ſich, wie es ſchien, d
ie

Sicherheit, für welche der Erfolg des Suezkanals und der
dadurch errungene Nimbus der Perſönlichkeit des Herrn von
Leſſeps bürgte, mit der Ausſicht, d

ie

bei der franzöſiſchen

Rente erreichbaren Zinſen zu verdoppeln und zu verdrei
fachen. Es ſtrömte alſo gerade aus dem Kreiſe der ſonſt

ſo ſpröden Bürgerſchaft das durch langjährige Arbeit e
r

worbene Sparkapital der Panamageſellſchaft in einem Um
fange zu, wie e

s

kaum jemals vorher einem induſtriellen

oder kommerziellen Unternehmen gegenüber der Fall geweſen.

Selbſt die mehrfachen Zögerungen und die neuen Emiſſionen
konnten, wenn ſi
e

auch augenblicklich beunruhigend wirkten,

jenes Vertrauen nicht erſchüttern, hatte doch auch der Suez
kanal mit verſchiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt

und war endlich doch ſiegreich aus denſelben hervorgegangen.

Und nun plötzlich zeigt ſich, daß das ganze Geld, welches

einen großen Teil der wirtſchaftlichen Erſparniſſe des Volkes,

alſo des eigentlichen Nationalreichtums, darſtellt, verloren

iſ
t – und zwar nicht durch die im Unternehmen ſelbſt

liegenden Schwierigkeiten, ſondern durch eine ſelbſt von dem

Lawſchen Schwindel kaum überbotene gewiſſenloſe Wirt
ſchaft. Der geringſte Teil iſt für d

ie Durchführung des

Unternehmens ſelbſt ausgegeben und d
ie

dafür getroffenen

Vorbereitungen, meiſt auf ſchwindelhaften und betrügeriſchen

Lieferungsverträgen beruhend, haben das Werk ſelbſt kaum
gefördert. Die wirklich beſchafften Materialien ſind zu

Grunde gegangen oder verſchleudert, unerhörte Summen aber

ſind zu Beſtechungen verwendet. Das alles iſ
t geſchehen

unter Mitwirkung von Mitgliedern der Regierung und der
jenigen Volksvertreter, welche in der Majorität des Parla
ments die Führerſchaft des nationalen Lebens in Händen

hatten und die erſten Wächter der nationalen Ehre und des

nationalen Wohlſtandes ſein ſollten.

Einem ſolchen Verbrechen a
n

der ganzen franzöſiſchen

Nation gegenüber erwartete und verlangte das Volk die
ſchärfſte Unterſuchung und die rückſichtsloſeſte Aufklärung der

Wahrheit – aber dieſe Erwartung iſ
t getäuſcht. Vom

erſten Augenblick a
n zeigte ſich in den das öffentliche Leben

beherrſchenden Kreiſen das Beſtreben, die ganze Angelegen

heit zu vertuſchen, und als dies dem Andrange der öffent

lichen Meinung gegenüber nicht möglich war, ſuchte man
wenigſtens d

ie Anklagen von den Kreiſen der parlamen

tariſchen Führer und den Mitgliedern der Regierung abzu
lenken. Es wurde eine parlamentariſche Kommiſſion nieder
geſetzt, welche Vernehmungen auf Vernehmungen häufe,

aber im ganzen wenig zu Tage brachte. – Es wurde dann,
was im erſten Augenblicke hätte geſchehenſollen, das gericht

liche Unterſuchungs- und Anklageverfahren eingeleitet, aber

auch hier verengte ſich der Kreis der Beweisaufnahme immer
mehr und e

s ſchien, als o
b

die öffentliche Anklagebehörde

gerade den Kreiſen gegenüber, deren Schuld moraliſch die

ſchwerſte war, ganz beſonders ausweichend und zurückhaltend
vorginge. Die Hauptſchuldigen oder wenigſtens die haupt

ſächlichſten Werkzeuge der verbrecheriſchenTransaktion waren
teils, wie Cottu, Arton und Cornelius Herz, ins Ausland
entkommen, teils, wie der Baron Reinach, geſtorben. Die
Unterſuchung verlor viel unnütze Zeit, um zu ermitteln, o
b

der Baron Reinach eines natürlichen Todes geſtorben oder
vergiftet worden ſei, was für die ganze Angelegenheit völlig

gleichgiltig war. Ebenſo beſchäftigte man ſich in weit
läufigen Verhandlungen mit der Auslieferung der Entflohenen,

und e
s

hatte faſt den Anſchein, als o
b

ſowohl die leitenden

Kreiſe wie ein Teil der Preſſe die öffentliche Aufmerkſamkeit
auf Nebendinge zu leiten beſtrebt ſeien. Wenige nur wurden
verhaftet und auch d

ie gerichtliche Anklage beſchränkte ſich

auf eine geringe Zahl, obgleich viele weiter gehende An
zeigen, auf ſchwere Indizienbeweiſe geſtützt, vorlagen.

Nach dieſer ganzen Behandlung der Sache, welche im Ver
gleich mit demdeutſchenStrafverfahren außerordentlich befrem

dend erſcheinen mußte, iſ
t

nun endlich ein Urteil abgegeben,
welches von einem Juriſten kaum verſtanden werden kann.
Die Verurteilung beſchränkte ſich im weſentlichen außer

einigen gleichgiltigen Nebenperſonen auf den früheren Miniſter
Baihaut und die beiden Leſſeps, Vater und Sohn, als
Direktoren der Panamageſellſchaft. Die Beſtrafung derſelben

iſ
t erfolgt wegen Beſtechung, und zwar b
e
i

dem Miniſter,

weil e
r

ſich hat beſtechenlaſſen; bei den Leſſeps, weil ſi
e

einen öffentlichen Beamten beſtochen haben.

So weit iſt das Urteil vollkommen gerechtfertigt, auch
das Strafmaß desſelben ſcheint für dieſe Strafthat im ganzen

angemeſſen. Die übrigen angeklagten Mitglieder des Parla
ments ſind freigeſprochen, weil ſi

e als Teilnehmer des
Syndikats der Geſellſchaft und als Entgelt für derſelben
geleiſtete Dienſte „Gewinnanteile“ erhalten haben, welche

als Beſtechung nicht betrachtet werden.
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Nun aber ſind zwei Punkte, über welche unſeres Erachtens

e
in juriſtiſcher Zweifel kaum beſtehenkann, gänzlich außer acht

gelaſſen worden. Erſtens nämlich iſt es nicht berückſichtigt
worden, daß die hier vorliegende Beſtechung doch weſentlich
anderer und ſchlimmerer Natur iſt als andere Vergehen auf
dieſem Gebiete. Denn d

ie Beſtechung ſchließt hier zugleich

einen Diebſtahl mit ein, der an den Aktionären, das heißt den
Vertretern des nationalen Sparkapitals, begangen worden.
Man hat früher ſo viel von angeblichen ruſſiſchen Be

ſtechungen geſprochen, und w
o

auch ſonſt immer Beſtechungen

vorgekommen ſein mögen, haben d
ie

Beſtechenden aus eigenen

Mitteln den Beamten Summen zufließen laſſen, um ſi
e

zur
dienſtwidrigen Zuwendung von ungeſetzlichenBegünſtigungen

zu bewegen. Das Geld alſo, womit ſonſt beſtochenwird,

iſ
t Eigentum des Beſtechenden, hier aber iſt „die Beſtechung

aus dem Eigentum der Aktionäre genommen, ohne daß dieſe
Verwendung in der vorgeſchriebenen Form durch Aufſichts
rat oder Generalverſammlung genehmigt worden iſ

t. E
s

liegt alſo zweifellos ſeitens der Direktoren der Geſellſchaft
Diebſtahl oder mindeſtens Unterſchlagung vor, und d

a
den

Beſtochenen die Statuten der Geſellſchaft, wie namentlich
Baihaut, vollſtändig bekannt waren, ſind dieſe jedenfalls
Mitſchuldige des Diebſtahls oder der Unterſchlagung.

Der zweite Punkt, welcher b
e
i

der Freiſprechung der
übrigen Angeklagten vollſtändig außer acht gelaſſen wurde,

liegt darin, daß die als Gewinnanteile angenommenen Zu
wendungen als ſolche nicht angeſehen werden können, da eben

d
ie

Geſellſchaft noch gar keinenGewinn gemacht hatte. Wäre
ein ſolcher vorhanden geweſen und einzelne willkürlich in das
Syndikat berufene Perſonen hätten außerordentlich hohe
Anteile a

n

demſelben vorab erhalten, ſo würde ſich immer

noch fragen, ob ſolche Zuwendungen nach den Statuten der
Geſellſchaft erlaubt geweſen ſeien. Nun aber ſind d

ie

den
Parlamentsmitgliedern gezahlten Beträge aus dem Kapital

der Geſellſchaft genommen und nach allen Seiten hin in ſo

hohen Beträgen, daß e
in jeder Betrieb des Geſellſchafts

zweckes und jeder zu erzielendeGewinn vollkommen unmöglich
gemacht wurden. Es liegt alſo auch hier nicht nur eine
formell ſtatutenwidrige Zuwendung, welche wenigſtens den
Zwecken der Geſellſchaft hätte nützlich ſein können, vor, ſon
dern e

s

handelt ſich auch hier ganz zweifellos um einen

Diebſtahl oder um eine Unterſchlagung a
n

dem Geſellſchafts
vermögen, durch welche d

ie Erreichung des Zweckes der Ge
ſellſchaft ausgeſchloſſen wurde und welche auch in dieſen

Fällen ebenſo den Gebern wie den Empfängern jener Summen
bekannt ſein mußte. Das Urteil iſt alſo nicht nur juriſtiſch
unbegründet, ſondern auch vollkommen außerſtande, das
empörte Rechtsgefühl des Volkes zu beruhigen. Und traurig

nur können d
ie Folgen ſein, wenn in einer alle Kreiſe der

Nation berührenden Frage das richterliche Urteil ernſte
Zweifel und Bedenken hervorrufen muß und wenn d

ie That
ache beſtehen bleibt, daß das Sparkapital des Volkes durch

und a
n diejenigen vergeudet wurde, welche als d
ie Führer

des öffentlichen Lebens daſtehen und die Wächter des Rechts

und des nationalen Aufſchwunges hätten ſein ſollen. Noch
ſchlimmer aber iſ

t es, daß d
ie

moraliſche Anklage b
e
i

den
Parlamentariern und den Leitern der Preſſe nicht ſtehen

geblieben iſt, ſondern ſich auch gegen die Regierung ſelbſt

b
is

zu deren höchſter Spitze hinauf gerichtet hat. Dies b
e

weiſt das ſchwindende Vertrauen des Volkes und bei voll
ſtändig gerechter und unparteiiſcher Beurteilung d

e
r

Sachlage

kannman d
ie Regierung nicht davon freiſprechen, einen ſolchen

Mangel des Vertrauens ſelbſt verſchuldet zu haben. Ob

d
e
r

Präſident der Republik von den erfolgten Beſtechungen

gewußt und eine Liſte derſelben in Händen gehabt habe,

mag ganz dahingeſtellt bleiben, jedenfalls aber ſcheint e
s,

daß d
ie Regierung davon hätte wiſſen müſſen.

Der Panamageſellſchaft war ein großes Unternehmen
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geheure Mittel waren ihr zur Verfügung geſtellt. Wenn
trotz dieſer Mittel nun das Unternehmen keinen Schritt vor
wärts kam, wenn neue Emiſſionen verlangt wurden, ohne

daß über die Verwendung der verfügbaren Mittel irgend

welche auch nur einigermaßen genügende Aufklärung gegeben

wurde, ſo wäre e
s

ohne Zweifel ſeit lange Pflicht der Re
gierung, der Miniſter ſowohl wie des Präſidenten, geweſen,

eine ſolche Aufklärung zu verlangen und die Leitung und
Verwaltung der Geſellſchaft einer ſcharfen Unterſuchung zu

unterziehen, die dann d
ie jetzt endlich zu Tage getretenen

Zuſtände ſchon vor langer Zeit ans Licht gebracht haben
würde, als vielleicht noch ein Eingreifen von heilſamem Er
folge hätte ſein können. Wenn der Präſident und ſeine
Miniſter eine ſolche Pflicht verſäumt haben, ſo kann das
Vertrauen des Volkes zu einer ſolchen Regierung kaum

feſten Beſtand haben. Dazu kommt noch die ganz eigen

tümliche Erſcheinung, daß die Auslieferung der ins Ausland
geflüchteten Zeugen immer und immer verzögert wurde,

während doch gerade durch dieſe Zeugen vorzugsweiſe volles

Licht in die ſo ſchwer verwirrte Angelegenheit gebracht werden

konnte. Ein Grund iſ
t

dafür nicht recht erfindlich. Es
handelt ſich durchaus um keine politiſche Angelegenheit, ſon
dern um e

in gemeines Verbrechen, und in ſolchem Falle
erfolgt von ſeiten aller europäiſchen Staaten die Auslieferung

ohne jede Zögerung. Wenn alſo hier unter allen möglichen

Vorwänden ſolche Zögerungen immer wieder eintraten, ſo

liegt der Gedanke nahe, daß e
s

der Regierung nicht ernſt
geweſen ſei, d

ie
volle Klarheit zu ſchaffen, welche für manche

Mitglieder der herrſchenden parlamentariſchen Partei pein

liche Folgen hätte haben können. Es kann alſo nach keiner
Richtung hin der vorläufige Abſchluß der Sache in Frank
reich ſelbſt befriedigen, und wenn bei einem ſo empfindlichen

und leicht erregbaren Volke, wie das franzöſiſche e
s iſ
t,

das
Vertrauen in den Schutz des Rechts und des Beſitzes erſt
erſchüttert wird, ſo ſteht d

ie Regierung, namentlich eine
ſolche, d

ie ja aus dem Volkswillen hervorgegangen und nur
von demſelben abhängig iſt, jedenfalls auf einem unſicheren
und bedenklichen Boden. Die verſchiedenen monarchiſchen

Parteien ſowohl als die kommuniſtiſche Demokratie werden
ohne Zweifel dieſe Verhältniſſe um ſo mehr zu neuen Vor
ſtößen benützen, als ein neuer Turpin-Scandal am Horizont
auſſteigt, und e

s

erſcheint uns zweifelhaft, o
b

d
ie gegen

wärtige Regierung dieſen Angriffen wird zu widerſtehen
vermögen – hat doch ſchon der jüngere Cavaignac ſich
ziemlich offen als Kandidat für die Präſidentſchaft hingeſtellt,
wobei man unwillkürlich daran erinnert wird, daß deſſen
Vater einſt, freilich ohne e

s

zu wollen, den Weg für das
zweite Kaiſerreich frei gemacht.

Nicht minder bedeutungsvoll ſind die in der Panama
angelegenheit zu Tage getretenen Verhältniſſe für Frank
reichs europäiſche Stellung. Man war in Paris in

der letzten Zeit beſonders ſtolz darauf, daß Frankreich

durch das Vertrauen in die Feſtigkeit und Dauer ſeiner
Regierung wieder bündnisfähig geworden ſei, und hegte

namentlich die Hoffnung auf eine ruſſiſche Allianz, welche

ja auch von der panſlawiſtiſchen Partei in Rußland geſucht

zu werden ſchien.
Nun wenden ſich ſelbſt die deutſchfeindlichen Kreiſe in

Rußland von Frankreich a
b

und manche ſuchen auf die alten
Wege der Verſtändigung mit Deutſchland und Oeſterreich

wieder einzulenken. Wir unſererſeits können mit dieſer
Wendung der Dinge vollkommen einverſtanden ſein, ſi

e ver
bürgt uns den Frieden auf längere Zeit, als man e

s vor
etwa einem Jahr glaubte hoffen zu dürfen, und ſo können
wir denn in Ruhe mit anſehen, wie ſich d

ie Dinge in dem

weſtlichen Nachbarlande, das bis jetzt immer noch die Ver
gangenheit nicht vergeſſen und d

ie

Hand zur Verſöhnung

von der höchſten nationalen Bedeutung übertragen und un
nicht bieten wollte, weiter geſtalten werden.



Im Frühling
JA. von Berchthold.

utendes Licht

Weckeſt du wieder nach Wintersleide
Rings nun die ruhende, träumende Köeide,

Küſſeſt ihr roſig das ſtille Geſicht?

Weckeſt im Walde lockende Lieder,

Knoſpendes Grün am knorrigen Ilieder?
Sei mir gegrüßt, du flutendes Licht!

Schmeichelnde Luft!
Wiegeſt du wieder auf ſchimmernden Wogen

Flüchtige Jalter, dem Kerker entflogen,

Trunken vom Tau und der A3lüten Duft?

Sucheſt du wieder mit ſüßen Schmerzen,

Mit Sehnen und Lieben der Menſchen Kerzen?
Siehe, ic

h

trinke dich, ſchmeichelnde Luft!

Kerze, hab acht!

Lerne vom Lenz nach trüben Tagen

Selig zu ſingen und A3lüten zu tragen,

Werke, wie hell er entgegen dir lacht – –

Was d
u

auch trugeſt a
n Wintersleide,

Wieder in Q3lüten ſtehet die Heide:
Herze, hab acht!



Schulpforta: Anſichtvom Park aus.

Zur Jubelfeier einer Pflanzſtälle

deutſcher Wiſſenſchaft.

m 21. Mai dieſes Jahres begeht die
berühmte Landesſchule Pforta dasſel

tene Feſt ihres dreihundertundfünfzigjährigen
Beſtehens, an demſelben Tage, den d

ie An
ſtalt ſeit ihrer Begründung alljährlich als
„Schulfeſt“ in feierlich-fröhlicher Weiſe aus
geſtaltete. E

s

war am 21. Mai 1543, als
der Herzog Moritz von Sachſen in der neuen
Landesordnung zum erſtenmale einen Entſchluß
kundgab, drei Landesſchulen einzurichten und reich

lich auszuſtatten: Meißen, Merſeburg und Pforta.
Im November 1543 traf in Pforta der erſte Schüler
ein, um die Jahreswende ward die Schule, wenn auch

nur halb fertig, eingeweiht. 1550 erfolgte aber erſt ſeitens
des Landesherrn d

ie Einhändigung des erſehnten Stiftungs
briefes, ausgeſtellt unter dem Titel: „Fundation der Schulen
Pforta, Privilegien, Stiftunge, Ordnunge, und Beſtätigunge
der neuen Schule in Kloſter zu Pforta bey der Saale über
der Stadt Naumburg in Thüringen gelegen.“

Wer hat ſich nicht ſchon, wenn der Bahnzug ihn durch
das romantiſche Saalethal führte, a

n

dem ſchmucken Bilde
der Pforta erfreut, die ſich mit altertümlichen Giebeln, Erkern,

Mauern und ſchlankem Spitzenturme ſo traulich a
n

den

buchenbedecktenKnabenberg anlehnt? Keine beſſere Stätte

konnte man für die Jugend wählen, als hier inmitten einer
lachenden, reich geſegneten, durch geſchichtliche Erinnerungen

noch bedeutſamer wirkenden Natur!

So recht „an der Saale grünem Strande“ liegt ſie, von
der grauen Kloſtermauer umzogen, abſeits der Welt Lärm
und Unraſt. Diesſeits rauſchen hohe Waldberge über ihr
hin, gegenüber dem Thale türmen ſich terraſſenförmig, von
zahlloſen Winzerhäuschen überſät, ſteile Weingelände auf,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 12.

Schulpforta: Anſichtvom Hof aus.

deren Höhen nach den Schlachten von Auerſtädt und Jena
und dann noch einmal nach Leipzig erzitterten unter dem

Donner ſeindlicher Geſchütze. Weſtlich, jenſeits des Soolbades
Köſen, ragen die maleriſchen Trümmer der vielbeſungenen

Rudelsburg, d
ie

einſamen Doppeltürme von Burg Saaleck
auf, beides ſommerlang das Wallfahrtsziel viel tauſender

fröhlicher Deutſchen. Saaleabwärts baut ſich die alte Huſſiten
ſtadt Naumburg auf, weit hinein mit ihrem herrlichen Dom,

ihren Kirchen in das ſich gegenüber öffnende Thal der Un
ſtrut ſchauend, a

n

deſſen Eingang mit markigen Mauern

d
ie

von dem ſagenumwobenen Thüringer Landgrafen Ludwig

dem Springer erbaute Neuenburg auf kahler Felſenhöhe
thront. Und nahe der ehrwürdigen Kloſterſchule, im

Z9
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Schatten uralter Bäume, da plätſchert leiſe die Klopſtock

quelle, an welcher einſt der angehende Dichter die erſten
Geſänge ſeiner „Meſſiade“ ſoll gedichtet haben, eine er
innerungswürdige Stätte, von der Goethe nach einem Be
ſuche in Schulpforta ſang:

„Ehre, Deutſcher, treu und innig

Des Erinnerns werten Schatz,

Denn der Knabe ſpielte ſinnig,
Klopſtock,einſt auf dieſem Platz.
An dem ſtillbegrenztenOrte
Bilde dich, ſo wie's gebührt,
Jüngling! öffne dir die Pforte,

Die ins weite Leben führt.“

Kunſt, Natur und Geſchichte geben der Pforta einen
verklärenden Reiz. Am ſchönſten aber iſt ſie doch, wenn
die Welt ringsum in Blüten liegt, die Buchen des Knaben
berges friſch grünen: im Monat Mai, in dem ſi

e nun auch
heuer ihr Jubelfeſt glänzend begehen wird.
An dem ſchönen, hochbogigenPortal der Anſtalt prangen

zu beiden Seiten die Bildſäulen des Grafen Bruno von
Pleiſſen und des Kurfürſten Moritz von Sachſen. Darin
liegt in Lapidarſchrift d

ie

Geſchichte dieſer Stätte. In
dieſen Männern ehrt di

e

Pforta die Stifter des Ciſterzienſer
kloſters St. Marien zur Pforta und der heute noch beſtehenden
Landesſchule. Einem Gelübde folgend, gründete der fromme

Graf zum Seelenheil für ſeinen auf einer Eberjagd ums Leben

Schulpforta,

gekommenen Sohn zu Schmöllen ein Nonnenkloſter. Aber

das rechte Glück war nicht mit dem Kloſter. „Denn die
Kloſter-Nönnlein, d

ie

d
a

ſollten ſingen:

Tedeum laudamus,

Die girreten Amamus,

Und die ſollten ſingen die Hor,

Lieffen mit Venus aus dem Chor.“

Nun wurden Benediktiner Mönche eingeſetzt, die es aber
auch nicht beſſer machten. Genug, der Graf ließ das Kloſter
durch ſeinen Freund, den Biſchof Uto von Naumburg, zu
ſchließen, bat ihn, ein neues a

n geeigneter Stätte in ſeinem

Namen zu begründen, legte ſich hin und ſtarb. Der wackere
Biſchof aber, der zu Walkenried Gefallen a

n

dem Weſen

der Ciſterzienſer gefunden hatte, berief ſolche nach dem
Saalethale, daß ſi

e

hier eine neue Stätte zur Verehrung

Gottes anlegen möchten. Und ſo geſchah e
s. Am 30. Ok

tober 1137 ward der Grundſtein zu der ſpäter herrlich
emporblühenden Abtei gelegt, d
ie

noch erhaltene Urkunde

darüber wurde 1140 vom Biſchof Uto ausgeſtellt, welcher
ſechs Jahre ſpäter auf der Rückkehr von dem Kreuzzuge
Kaiſer Konrads Schiffbruch litt und in den Meereswellen

ertrank. Fürſtengunſt, Thatkraft und Unternehmungsluſt

ließen das Kloſter zu Macht und Anſehen aufſteigen. Welcher

hohe Kunſtſinn hier waltete, über welche Mittel dieſe
Ciſterzienſerabtei verfügte, das bezeugen noch heute die aus
jener Zeit erhaltenen Bauten, voran d

ie

herrliche Kirche,

die mit ihrem hohen Chor, den köſtlich verzierten Fenſtern,

Säulen, Schlußſteinen, Portalen, den prächtigen Chorſtühlen,

a
ll

dem ſonſtigen Schmuck a
n Bildern und Denkmalen einen

erhebenden Eindruck gewährt.

Wir müſſen d
ie

Geſchichte des Kloſters hier übergehen.

Der letzte Abt war Petrus II. Als Fürſt herrſchte der
Herzog Georg von Sachſen. Obwohl e

in Gegner Luthers,

hatte e
r

doch e
in

offenes Auge für die moraliſchen Mängel,

in welche die Klöſter allmälich verfallen waren. Ihre
Unabhängigkeit war ihm unbequem, ih

r

Reichtum ſchien ihm
begehrenswert.

So begann er immer energiſchere Maßregeln gegen ſie

anzuordnen, immer rückſichtsloſer ſich als Herr über ſi
e

zu

ſetzen. Dunkle Wolken legten ſich auf die Gemüter der

Kloſterleute. Aus dieſer Stimmung heraus ſchrieb der Abt
Petrus II

.

zu Pforta a
n

den Abt Paul zu Celle: „Vom
Concilio hören. Wir Nichts ſagen, denn e

s

werde Nichts

draus. Wo denn alſo, ſo befahre ich, es werde die Cleriſey

noch weitere Verfolgung erdulden müſſen. Es hat meinem
Cloſter der Chur-Fürſt in ſeinem Fürſtentum die Zinſe



allenthalben verboten; hat alſo Instantias von böſen Buben,

die ſich zum Kloſter nöthigen, derer geſtern Einer enthauptet

worden iſ
t.

Werde vom Chur-Fürſten genöthigt. Nun
kommen die Räthe und Visitatores auch. Ich weiß nicht,

was ſie im Fürhaben ſein.“ Es ging zu Ende, das fühlten

alle. Kaum war 1539 Herzog Georg geſtorben, als ſein
Bruder mit der Ciſterzienſerabtei Pforta ein gütliches Ab
kommen traf. Sie ward aufgehoben, di

e

Mönche wanderten

in die weite Welt, Abt Petrus II
.

aber that wie Luther.

Er ward vernünftig, nahm ſich ein Weib und wird mit
ſeinem Gott darüber wohl auch ins reine gekommen ſein.
1541 trat Herzog Moritz die Erbſchaft ſeines Vaters

Georg an. Verödet lag das Kloſter, nur für das Gut,

Unſtrutthale war eine Verwaltung eingeſetzt worden. All
dieſe liegenden Güter gingen nun in den Beſitz der neu g

e

gründeten Landesſchule über, welch letztere e
r

damit zu einer
reichen Erbin machte und ſi

e

in den Stand ſetzte, immer
mehr Schülern freie Aufnahme zu gewähren, Stipendien

auszuſetzen und, wie dies vor einigen Jahren geſchehen iſ
t,

koſtbare Neubauten aufzuführen, welche für ſich ſchon eine
Sehenswürdigkeit der Pforta bilden.
Dr. Commerſtadt, dem auch der Landesfürſt die eigent

liche Anregung zur Begründung dankte, hatte in lateiniſcher
Sprache eine höchſt peinlich ausgeführte Schulordnung auf
geſetzt, die bei aller uns heute hie und d

a

ſeltſam berührenden

Eingang zum Kloſter.

ängſtlichen Zopfigkeit doch zur Achtung zwingt. E
s
iſ
t

der
Hauch der Reformation, der ſi

e durchweht, der Geiſt chriſt

licher Liebe, väterlichen Wohlwollens. Bezeichnend iſ
t

die

Vorſchrift für gutes Eſſen. Hierin folgte man der alten
Kloſterregel und befolgt ſi

e

in Pforta noch heute. Faſt für
alle Bedürfniſſe mußten die Alumnen ſelbſt Sorge tragen:

Waſſerholen, Stiefel und Kleider reinigen, Studir- und
Schlafſtuben kehren, Betten machen, Geſchirr ausgießen und

ſäubern. Ueberreſte dieſer Verordnungen gelten ebenfalls

noch heute. Die Kleidung der Alumnen beſtand in einem
ſpaniſchen Mäntelchen über dem Wamms, ſowie einem Barett.

Erſt am Schluß des 18. Jahrhunderts ſchwand dieſe Tracht,

Sitte und Benehmen, für alles gibt die originelle Schul
ordnung Vorſchriften. Bei Tiſche wird ermahnt: „Sie
ſollen nicht geizig freſſen, noch ſich voll ſauffen, nicht Klappern

mit Aufſtoßen oder Reiſſen der Kannen, auch nicht die
Beiner, wie d

ie Hunde, mit Zähnen zernagen. E
s

ſoll

auch keiner dem andern zutrinken.“ Von dem Kirchen
beſuche heißt es: „Sie ſollen nicht ſchwatzen, noch die
Augen in alle Winkel werffen.“
Nicht ohne Humor ſind d

ie Beſtimmungen bezüglich des

Beſuches der Nachbarſtadt Naumburg: „Wenn ſi
e in der

Stadt etwas zu verrichten haben, ſollen ſi
e

nicht bäueriſch
lauffen, ſondern alſo herein gehen, daß man zu ſpürn habe,

wie ſi
e

zu aller Erbarkeit und Tapferkeit gezogen werden,

aber – zum Studiren mögen ſie wohl lauffen und eilen“.
Voll Ironie heißt es betreffs des Stehlens: „Es ſoll keiner
nichts finden zuvor, ehe denn e

s

verlohren iſt,“ und wegen

der Beſtrafung mit dem Carcer verkündet d
ie Schulordnung

ſtrenge: „Denen, ſo mit den Carcere beleget werden,

dürfen Rector und Verwalter nichts hinein folgen laſſen,

denn allein Brod, Waſſer und Stroh, darauf zu liegen,

damit ſi
e

darinnen wohl ausnüchteren und verſtehen lernen,

wie ſchimpflich e
s

einem liberali ingenio ſtehe, nach ſolcher
Verſteckung zu rennen.“

Der erſte Rektor der neu gegründeten Landesſchule war
Johann Gigas aus Nordhauſen, welcher mit drei Magiſtern,
darunter einem Theologen, wie einem Kantor Ende des
Jahres 1543 den Unterricht begann. Die Lehrer mußten
unverheiratet ſein. Da das auch einen häufigen Wechſel
der Lehrkräfte im Gefolge hatte, geſtattete man ihnen bald,

ſich e
in

Weib zu nehmen. Die Unterrichtsgegenſtände waren
folgende: Lateiniſch, Griechiſch, Hebräiſch, Grammatik,

Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Sphärik und Muſik. Dazu
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kamen ſpäter noch Fechten, Tanzen, Schwimmen und

Turnen wie ſonſtige Leibesübungen. 1568 konnten fünfzig
Schüler neu eingeſtellt werden, und immer herrlicher blühte

die Anſtalt empor. Den verheirateten Lehrern war erlaubt,

Schüler in Wohnung und Koſt zu nehmen, welche bis heute
Ertraeer genannt werden, während die bloß Koſt em
pfangenden Schüler Semiertraeer heißen, die in der An
ſtalt verblieben, waren die Alumnen. -

Unter dem hochgelehrten Rektor Juſtinus Bertuch aus
Tennſtädt (1601–1626) ſah Pforta ſeine glänzendſte
Zeit. Unter dieſem Gelehrten begannen jene Valediktionen,

lateiniſche Abſchiedsreden ſolcher Fürſtenſchüler, welche, des

Eramens überhoben, mit dem Zeugnis der Reife zur
Univerſität entlaſſen wurden. Noch heute ſind dieſe Vale
diktionen im Schwange. Sie ſind durch dritthalb Jahr
hunderte zu ſtarken Bänden vereint worden und bilden für

d
ie

Geſchichte der Schule eine hochwichtige Quelle, in der
ſich das ganze geiſtige Leben, d

ie

wechſelnden Strömungen

trefflich ſpiegeln.

Der 30jährige Krieg ſchlug tiefe Wunden der Pforta.
Alles ward verwüſtet, ausgeraubt. Selbſt die Urkunden
verſchonte man nicht. Rechtzeitig hatte ſich der Rektor mit

den Schülern geflüchtet. Man kehrte zwar zurück, ſah ſich
aber noch o

ft genötigt, der Anſtalt den Rücken zu kehren.

So wurden im Jahre 1639 die Schüler nicht weniger denn
achtmal entlaſſen. Der frechſte Ueberfall geſchah am
14. April 1641 durch den „tollen Roſe“, der mit 100
Reitern einbrach, das herrliche Alabaſterdenkmal des Herzogs

Georg in der Kirche verſtümmelte, den Epitaphien der Aebte
und vornehmen Herren arg mitſpielte, raubte, was nur zu

rauben war, und „nicht eineKlaue Vieh“ zurückließ. „Von
ſolcher Zeit“ berichtet ſchmerzerfüllt der Rektor Johann
Bucher, „hat die Schule, nachdem die praeceptores und
Knaben zum neuntenmale verjagt worden, zwei und ein

halbes Jahr wüſte gelegen bis auf den 29. Oktober 1643,

d
a

die praeceptores ſich wieder an ihren Orth begeben mit
wenigen Knaben.“

Am Schluß des 17. Jahrhunderts blühte die Anſtalt
wieder auf. Neue Lehrer werden angeſtellt, die Klaſſen
vermehrt, Franzöſiſch, Mathematik finden Eingang, und –

ein Zeichen der galanten Zeit! – auch die Tanzkunſt.
Ein merkwürdiges Ereignis aber war e

s,

als der ſchwer
verſchuldete Kurfürſt Auguſt II

.

die Anſtalt für eine Million
Franken a

n

das Haus Weimar verpfändete. Vom 17. Ok
tober 1712 bis zum 7

.

Oktober 1733 verblieb d
ie Pforta

in weimariſchem Beſitz. Auch der ſiebenjährige Krieg, die
nahe Schlacht bei Roßbach, brachten manch herbes Ungemach

der Schule.

Reformen auf Reformen erfolgten, dann – wie Frühlings
wetterſchein flammt e

s

durch die Herzen! – hält die deutſche
Literatur ihren Siegeseinzug in Pforta. Ein neuer Geiſt
bricht ſich Bahn! Dem deutſchen Genius beugt ſich Zopf

und Ueberlieferung. Am Oſtermorgen 1800 trifft die
Meſſiade des einſtigen Schülers Klopſtock als Feſtgeſchenk

in Pforta ein, und ihre Uebertragung zur Bibliothek ge

ſchieht unter weihevollſter Feier, unter faſt göttlichen Ehren.

Mit demAntritt des Rektors Karl David Ilgen (31. Mai 1802)
geht ein heller Stern über der Anſtalt auf. Sechs Jahre
ſpäter zählt Pforta bereits a

n 200 Schüler. Aber der
Krieg überzieht noch einmal das Land. Oftmals ruft der
Donner der Kanonen das Echo des Saalethales wach.

Gewaltige Truppenzüge finden ſtatt, denn d
ie

alte Heer
ſtraße aus Süddeutſchland nach Leipzig führt hart a
n

der

Pforta vorüber. Am 1. Mai 1813 iſ
t

e
s

der korſiſcheWelt
eroberer ſelbſt, welcher die Anſtalt berührt. Ein Augen
zeuge berichtet: „Es gingen alſo Lehrer und Schüler vor
das Thor, wo Truppen aller Gattungen dicht gedrängt worüber
zogen. Einige waren bei Köſen ſogar auf das linke Ufer

der kleinen Saale übergegangen und trafen b
e
i

der Brücke

von Pforta wieder auf die Chauſſee. Plötzlich zeigte ein
lebhaftes Reiten von Ordonnanzoffizieren, eine große Ordnung

und Eleganz der Truppen, daß der Kaiſer nahe. E
s

ent

ſtand eine Lücke von hundert Schritten zwiſchen den bis jetzt

gedrängt marſchirenden Maſſen, und der Kaiſer kam mit

einem glänzenden Stabe über die Windlücke geritten. Dicht

hinter ihm kam ein Zug Mameluken und dann die alte
Garde in Zugskolonnen, ſo breit die Chauſſee war. Der
Kaiſer war in dem bekannten Anzuge, den jedes Bild von
ihm darſtellt, und ritt einen braunen Stutzſchwanz. E

r

war ſtärker geworden, ſeit ic
h

ihn nicht geſehen. Vor dem
Thore blieb e

r halten, d
a

eben wieder ein ſchönes, rotes

holländiſches Ulanenregiment und e
in polniſches Ulanenregi

ment vom linken Ufer der kleinen Saale in die Chauſſee
fielen, wodurch ſich der Marſch a

n

der ſonſt ſehr ſchmalen

Brücke auf eine Viertelſtunde ſtopfte. Während der Zeit
ſchnupfte e

r

viel und ließ uns durch Caulaincourt über di
e

Anſtalt, den Unterricht, über Neuigkeiten aus Leipzig und
Dresden, w

o

doch manche Eltern haben müſſen, fragen,

dann ritt e
r,

freundlich grüßend, weiter. Der Durchzug

dauerte noch den ganzen Tag. Am andern Tage hörten
wir den Kanonendonner von Rippach und Groß-Görſchen,

und abends kam ein Haufen verſprengter und bleſſirter

Franzoſen für d
ie

Nacht in d
ie Schule, d
ie

uns am andern
Morgen ſchleunigſt wieder verließen.“ Noch tagelang

wiederholten ſich dieſe Einquartierungen. Nach der Schlacht

b
e
i

Leipzig tobte noch einmal der Krieg um die Mauern
der Pforta.
Eine bedeutſame Wendung für die Anſtalt ward d

ie

Einverleibung eines Teiles des Herzogtums Sachſen in

Preußen. Damit war auch die altehrwürdige Fürſtenſchule
preußiſch geworden. Verſchiedene Wandlungen vollzogen

ſich damit. Das Juſtizamt, das bisher der Schule noch auf
ihrem Boden die Gerichtsbarkeit über Hals und Hand, als
ein Erbteil des einſtigen Kloſters, eingeräumt hatte, ward
aufgelöſt. Ferner zahlte Preußen a

n

Sachſen eine Abfindungs

ſumme von 57,500 Thalern, um das Beſetzungsrecht von
Schulſtellen einiger nicht a

n
Preußen gefallenen ſächſiſchen

Landesteile abzulöſen.
Wieder traten nun Reformen für die Pforta ins Leben;

neue Unterrichtsfächer wurden dem Lehrplan eingeräumt.

Denn den Anſchauungen und Forderungen mußte Rechnung

getragen werden. Aber d
ie

charakteriſtiſchen Grundzüge d
e
r

ſegensreichen Stiftung des Herzogs Moritz von Sachſen
blieben trotzdem unverwiſcht. Auch manch alte Sitte, d

ie

noch zum Teil aus der Kloſterzeit herſtammenden Gebräuche
des Hänſelns der Neuangekommenen, manch poetiſcher und
derbgrober Brauch ſind zu Grabe getragen worden. Neben

den verwitterten Kloſterbauten ſtiegen neue, glanzvolle Räume
auf, die koſtbare Bibliothek, die Aula, d

ie helle, ſtattliche
Wohnung des heutigen Rektors Dr. Volkmann.
Ernſt ſind d

ie Aufgaben, welche die Pforta allezeit an

ſich und d
ie

ihr anvertrauten Schüler ſtellt. Aber auch dem
Lebensgenuſſe, der jugendlichen Freude hat man daneben

immer Rechnung getragen. Neben Ausflügen mannigfacher

Art auf und ab das Saalethal finden Aufführungen klaſſiſcher
und moderner Bühnenſtücke mit allem Theaterpompe ſtatt.

Der Geburtstag des Landesherrn, das fröhliche Bergfeſt

droben auf der Höhe des Knabenberges und vor allem das

Schulfeſt am 21. Mai bilden Glanzpunkte für die Alumnen
und ſämtliche Bewohner der Pforta. Zu letzterem eilen
alte Pförtner weit her, Kurgäſte aus Köſen, Naumburger

mit ihren Familien, alles nimmt teil. Ernſt iſt die Morgen

feier: Kirchgang, Schulakt und Feſtmahl. Der Nachmittag
gilt der allgemeinen Fröhlichkeit hinten im ſchattigen Schul
garten. Da ſchmettert eine Muſikkapelle, Kaffee und Kuchen
lockt zu Gruppenbildungen, man tanzt mit den Töchtern,

turnt, kegelt und ſchießt nach einem Vogel, worauf dann

der Sieger von ſeinen Kameraden auf einen Schild gehoben
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621 Die Volksſchauſpiele in Meran. 622

und unter Vorantritt der Kapelle durch die Reihen Beifall
klatſchender Gäſte und Freunde getragen wird. Und wenn

die Nacht ſich zu Thale ſenkt, dann loht ein mächtiger

Holzſtoß in Flammen auf und die Jugend wirbelt aufs neue
im Tanze um die phantaſtiſch leuchtende Glutſäule. Am
Totenfeſt aber verſammelt man ſich zu ernſter Feier und in
längerer Rede wird der heimgegangenen Lehrer und Schüler
gedacht. Dann ertönt, jedem tief an d

ie

Seele rührend, der
alte kirchliche Sterbegeſang: „Ecce quomodo moritur
justus.“

Unendlich viel wäre noch von der Pforta zu erzählen,

aber der Raum verbietet e
s

uns hier.

Die Volksſchauſpiele in Weran.

(HiezudieBilder Seite 615und 617.)

ls man ſich in Meran rüſtete, wie auch an anderen Orten
ein Volkstheater zu errichten, ſo konnte man für die

Hofer-Darſtellungen, welche in Ausſicht genommen waren,

mit voller Berechtigung ſagen: Kein zweiter Ort im Lande

iſ
t

für ſolche Vorſtellungen ſo paſſend, wie das Burggrafen
amt, d

ie

herrliche Umgebung des Kurortes Meran. Hier
hat der Aufſtand ſeinen Anfang genommen und die wackeren

Männer aus dem Paſſeirthale waren allezeit voran, immer

d
ie erſten, wo der alte Tiroler Schlachtruf ertönte: „Für

Gott, für Kaiſer und Vaterland.“ Der ſchlichte Sandwirt
auf ſeinem Hauſe a

n

der rauſchenden Paſſer im Paſſeir
thale, nicht der Ehrgeiz war es, der ihn antrieb, ſich a

n

d
ie Spitze ſeiner allezeit getreuen Tiroler zu ſtellen, ſondern

ſeine tiefe Religioſität und ſeine unerſchütterliche Liebe zu

Kaiſer und Oeſterreich. Und als ſich d
ie

Unzufriedenheit

im Lande immer ſteigerte, als man den Bauern ihre alt
hergebrachten Rechte zu ſchmälern begann und als d

ie

fremde Herrſchaft ſich mit allerlei Verordnungen in die Aus
übung der religiöſen Gebräuche mengte, d

a

fanden ſich

in der noch heute erhaltenen Stube des Sandwirtshauſes

d
ie

beſten Bauern der Meraner Umgebung zuſammen, um

zu beraten, welche Schritte zu unternehmen ſeien, um das

Joch abzuſchütteln. Da fanden ſich e
in

der reiche Dorner

von Algund, der Gſtirner Wirt von Rabland, der Brunner
Wirt von Schenna, der Sittnerbauer unterm Berg und ſo

weiter, lauter Namen, deren Nachkommen heute alle in den

Meraner Volksſchauſpielen vertreten ſind. Da brachte An
dreas Hofer d

ie

alte Kriegsfahne, welche ſchon a
m 2
. April

1797 in jenem furchtbaren Gefechte be
i

Spinges den Paſſeiern
voranflatterte und ſagte: „Dö zerfetzteFahn hat alleweil

le
i

tapfere Leut unter ſich g'ſechn, i hoff, 's werd heut ni
t

anderſt g'worden ſein,“ d
a ſprangen d
ie Männer begeiſtert

von ihren Sitzen auf und ſchrieen: „Na, Anderle, in kuaner
Weiſ'! Drauflos, Hofer! Drauf los!“

E
s mögen auf den großen Bühnen berühmte Künſtler

packendeScenen darſtellen, aber d
ie Beratung beim Sand

wirt in Paſſeir werden ſi
e

ſo nie ſpielen können, wie d
ie

ſchlichtenMänner des Volkstheaters.

Dieſe ſind ſi
ch

nicht bewußt, Komödie zu ſpielen, ſondern

d
ie

Worte kommen aus den Herzen begeiſterter Tiroler, b
e

geiſtert für Kaiſer und Oeſterreich. Als ic
h

daran ging,

in Meran d
ie Volksſchauſpiele zu errichten, machte mir d
ie

Darſtellung d
ie geringſte Sorge. Unſere Bauern und d
ie

einheimiſchenHandwerker haben e
in eigenes Geſchick zu ſolchen

Darſtellungen und ic
h

habe ſelbes ſchon vielfach b
e
i

anderen

Anläſſen zu erproben Gelegenheit gefunden. Die Kon
ſtruktion der Bühne iſ

t

auch d
ie

denkbar einfachſte, wenn

auch jeder Winkel, jede Stiege genau durchdacht iſ
t. In

der Mitte der vollſtändig freien Bühne ſteht e
in mächtiges

Bauernhaus. Die vordere Wand iſ
t praktikabel und kann

wie ein Vorhang nach links und rechts verſchoben werden.

Im Innern dieſes Hauſes ſpielen ſich alle jene Scenen ab,
welche der Behelfe einer modernen Bühne benötigen. Iſt
dieſe Bühne geſchloſſen, ſo bildet das Bauernhaus denMittel
punkt eines großen Dorfplatzes, in welchen links und rechts

zwei Gaſſen mit Häuſern und Scheunen münden, die ſich

nach hinten in das wirkliche freie Feld verlaufen. Hier
ſpielen ſich alle großen Volksſcenen, die Ausrückung des
Landſturmes, der Jahrmarkt und ſo weiter ab, welche durch
ihre Natürlichkeit die Beſchauer ſo entzücken und zugleich

eine förmliche Muſterkarte aller alten, echtenTiroler National
koſtüme bilden. Die Bühne iſ

t derartig mit allem aus
geſtattet, daß dem Bauern gar nicht der Gedanke auftaucht,

daß e
r

ſich auf einem Theater befindet. Die ſprechenden
Rollen, achtundvierzig, werden durchwegs von Meranern
geſprochen. Die franzöſiſchen und bayriſchen Soldaten über
nahmen d

ie

Reſerviſten des vaterländiſchen Kaiſerjäger
regiments und e

s

hat Mühe genug gekoſtet, die Leute hiezu

zu bewegen, denn alle wollten zu den Landſtürmern. Die

Leute verfolgen d
ie Handlung auf der Bühne mit einer

ſolchen Aufmerkſamkeit, daß kaum einer einen Blick in den
immer dicht gefüllten Zuſchauerraum wirft, und wenn die
lebenden Bilder auf der Mittelbühne geſtellt werden, ſo

drängen ſi
e

ſich auf den Plätzen zuſammen, wo man ver
borgen auf d

ie

Bühne ſchauen kann. Die Darſtellung beginnt
mit den erſten Anklängen des Aufſtandes auf einem Jahr
markt in Südtirol, zeigt uns im zweiten Bilde d

ie Beratung

beim Sandwirt in Paſſeir. Das dritte Bild führt uns

in di
e

Hofburg nach Innsbruck, Hofers Glanzperiode. Im
vierten Bilde ſpielen ſich die aufregenden Scenen während
der Schlacht auf dem Küchelberge ab, an deſſen Fuß das
Theater errichtet iſ

t. Dann folgt d
ie Gefangennahme Hofers,

deſſen Ueberführung nach Meran und Verhör in der Schgör

wirtsſtube dortſelbſt und endlich Hofers letzter Gang in

Mantua. Dieſe letzte Scene iſ
t

von ergreifender Wirkung

und den Zuhörern werden bei den letztenWorten des Tiroler
Helden d

ie Augen feucht. Die Meraner Volksſchauſpiele

haben in der kurzen Zeit ihres Beſtandes, man kann ohne
Ueberhebung ſagen, einen Weltruf erlangt. Die Frühjahrs
vorſtellungen finden bis Ende Mai jeden Sonntag ſtatt.
Im Herbſte beginnen ſelbe wieder im September, und

heuer, wo Tirol durch die Enthüllung des Andreas Hofer
Denkmals in Innsbruck einen beſonderen Ehrentag feiert,

werden d
ie Vorſtellungen gewiß von Tauſenden beſuchtwerden.

Selbſt in den höchſten Kreiſen haben dieſe patriotiſchen Dar
ſtellungen Anklang gefunden, denn d
ie Erzherzoge Albrecht,

Rainer und Ernſt, ſowie die Kronprinzeſſin Stefanie haben
auch ſchon d

ie Vorſtellungen mit ihrem Beſuch beehrt.
Wolf.

D er Sänger.
(HiezueineKunſtbeilage.)

EÄ reizende Scene führt uns der Maler auf ſeinemzierlichen Rokokobildchen vor. Schon ſeit langem hat

der junge, elegante Mann jede Gelegenheit benützt, um dem
einen der beiden ſchönen Mädchen ſeine aufrichtige Verehrung

zu Füßen zu legen. Nichts hat e
r verſäumt, um ſi
e

einen

Blick in ſein liebeglühendes Herz thun zu laſſen. Endlich

hat e
r

e
s durchgeſetzt, in ihr Haus eingeführt zu werden,

und nun wird d
ie Belagerung der ſo widerſpenſtigen Feſte

mit verdoppelten Kräften unternommen. Auch heute iſ
t

e
r

gekommen und hat ſeine Guitarre als Helferin mitgebracht.

Mit tiefer Empfindung trägt e
r

ſeiner Angebeteten e
in

ſelbſtgedichtetes und komponirtes Liebeslied vor.

# jetzt auch noch lange ſeinem heißen Werben widertehen?

Wird die .
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Wort, und was er zu den einzelnen
ſprach, behalten dieſe bis zu ihrem Lebens

ende und erzählen nochKind und Kindes
kindern, daß der eiſerne Kanzler ſi

e

auch

einmal angeredet. Dann ſchritt er über
die Brücke, die über den ſtillen Waldſee

führt und entſchwand unſeren Blicken.

Vom Schloſſe her klang leiſe das Wal
hallamotiv. Das Muſikcorps der Ratze
burger Jäger brachte dort der Fürſtin
ein Ständchen.

Von ſeinem Spaziergange zurück
gekehrt, trat der Fürſt auf die Terraſſe

zu den Ratzeburger Jägern und leerte
mit ihnen einen tüchtigen Humpen.

Nach der Frühſtückstafel ſang das
Silcherquartett einige reizende ſchwäbiſche
Volkslieder, und als ſie das Lied „Mädle

Ankunftder Sonderzügeund OrdnendesFackelzugs.

Der Bismarck-Fackelzug
am 11. April.

ZÄ ſtand am 11. April die Sonne über dem
Sachſenwalde und blitzte in den Fenſtern von Friedrichs

ruh, auf allen Bäumen und Sträuchern des Parkes lag der

erſte grüne Schimmer ſchwellender Knoſpen und darüber

lachteder Himmel im lichteſten Blau und ohne das kleinſte
Wölkchen. Ein echter, rechter Frühlingstag. Ein „Hohen
zollernwetter“ nannte man dies zu Zeiten unſeres alten
Herrn, und wahrlich das Wetter ſcheint auch den Paladinen

unſeres greiſen Heldenkaiſers treu geblieben zu ſein.

Schon zu früher Stunde hatte ſich eine große Anzahl

Beſucher aus Hamburg und der Umgegend in der Umgebung

d
e
s

Schloſſes eingefunden. Dicht gedrängt ſtand d
ie Menge

a
n

d
e
r

Mühle zu beiden Seiten des Waldweges, den der

Fürſt auf ſeinem Morgenſpaziergang zu wandeln pflegt.

In aller Augen leuchtete d
ie

Freude und d
ie Erwartung,

ih
n

bald zu ſehen. Da kamen unter den Bäumen am See

h
e
r

d
ie

beiden rieſigen Doggen geſprungen und gleich darauf

erſchiender Fürſt in der Küraſſieruniform, feſten Schrittes,

hoch aufgerich

te
t,

begleitet

ruck, ruck ruck a
n

meine grüne Seite“
anſtimmten, lachte der Fürſt herzlich und
rief: „Eine Erinnerung von vor ſechzig

Jahren.“ Inzwiſchen brachte jeder eintreffende Zug neue
Scharen, außerdem führten gegen Abend zwei lange Sonder
züge d

ie
Teilnehmer am Fackelzuge herbei.

Am Kreuzweg vor dem Schloſſe ragt e
in

Sandſteinblock

in d
ie

Höhe. E
r

trägt die Inſchrift: „Sandſteinblock von
der Grotenburg, dem Standorte des Hermannsdenkmals im

Teutoburger Wald, dem Fürſten von Bismarck gewidmet
von einem dankbaren Deutſchen“. Hier ſtellte ſich in aller
Stille und in muſterhafter Ordnung der Fackelzug auf, und
als d

ie Dämmerung niederſank und d
ie

erſten Sterne am

Himmel zu blinken begannen, wurden mit einemmale ſämt
liche Wachsfackeln entzündet und eine Abgeſandtſchaft begab

ſich ins Schloß, um dem Fürſten zu melden, daß der Fackel

zug bereit ſtehe.
Wenige Minuten ſpäter erſchienen der Fürſt und ſeine

Gemahlin a
n

dem a
n

der Straße gegenüber dem Landhauſe

befindlichen Parkthor, umgeben von der Gräfin Rantzau,
Grafen Herbert und Wilhelm nebſt Gemahlin, von
donnerndem Hurra und lang andauernden Hochrufen begrüßt.

Als ſich endlich der Sturm etwas gelegt hatte, hielt
Herr Lutteroth mit weithin durch die Nacht ſchallenderStimme
eine begeiſterte Anſprache, in der e

r

zum Schluſſe ſagte:

vom Grafen
Herbert. Aller
Mäupter ent
blößtenſich und
feierliche Stille
herrſchte in der
eben noch ſo

luſtig plaudern

d
e
n

Menge.

Der Fürſt wink

le grüßend und
chritt dann die

Reihen a
u
f

und
nieder,bald bei

einem „alten
Kriegskamera
den“, einer Da

m
e

oder einem

Kinde ſtehend

bleibend. Für
eden hatte e

r

einen freund

ichenBlick, e
in

liebenswürdiges

UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.IX. 12.
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„Auch geloben wir Eurer Durchlaucht, unſere Jugend in dem
Sinne erziehen zu wollen, daß ſi

e als d
ie heiligſte Pflicht

die Liebe zum Vaterlande halte, und daß ſi
e gewillt ſei, in

den Tagen der Not, gleichwie ihre Väter e
s gethan haben,

zur Verteidigung Deutſchlands den letzten Tropfen Blutes
einzuſetzen – ewig treu zu Kaiſer und Reich! –

„Die Dankbarkeit des deutſchen Volkes für Eure Durch
laucht erſtirbt niemals, niemals, niemals!“

Der Fürſt kam in ſeiner Antwort auf di
e

Heimſuchungen

Hamburgs zu ſprechen, pries d
ie Tüchtigkeit und Triebkraft

der Hamburger Bürgerſchaft und ſchloß dann mit den

Worten: „Vor Hamburg hatte ic
h

ſtets eine beſondere Ach
tung und deshalb bin ic

h
namentlich erfreut darüber, daß

e
s

mir gelungen iſ
t,

in dieſer tapferen, leiſtungsfähigen, in

ihren Erfolgen glücklichen Bürgerſchaft mir Wohlwollen zu

erringen. Es iſt für mich nicht leicht geweſen, mir dieſes
Wohlwollen zu erwerben. Ich war verantwortlicher Miniſter,

und e
s

iſ
t

dies ein übles Gewerbe, wo man mehr Feind
ſchaft als Freundſchaft findet. Daß mir aber dennoch ein

ſo erheblicher Anteil von Wohlwollen ward, erfreut mich
von Herzen und iſ

t

mir gewiſſermaßen eine Quittung über

meine Thätigkeit während der dreißig Jahre meiner Lauf
bahn als Miniſter, und daß Sie mir heute Ihr Wohlwollen

in ſolcher Weiſe kundgeben, gereicht mir zur beſonderen
Freude.

„Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen ſind gerade am
Geburtstage meiner Frau. Gott hat mir e

in geſegnetes,

glückliches Familienleben geſchenkt,und ic
h

würde wohl nicht

ein ſo hohes Alter erreicht haben ohne meine Frau. Ich
bin überzeugt, daß Sie bereitwillig mit einſtimmen werden

in ein Hoch auf meine Frau.“ – Auſs neue erbrauſten
die Hochrufe und pflanzten ſich weithin fort d

ie ganze

feurige Linie des Zuges entlang, bis ſi
e

von weit, weit her
klangen und übertönt wurden von dem feſten Trommel
ſchlag, mit dem die a

n

der Spitze des Zuges marſchirenden
Trommler einſetzten. Dann fiel die Muſik ein und unter
den Klängen des Liedes: „Deutſchland, Deutſchland über

alles“ kam e
in Vorbeimarſch, den keiner, der ihn geſehen,

je vergeſſen wird.

Greiſe im Silberhaar, Männer, Jünglinge und Knaben
zogen, alle entblößten Hauptes und mit wahrhaft ſtrahlenden
Geſichtern, am Fürſten vorüber, ihm aus der Nähe ein

ſchmetterndes „Hurra!“ zujauchzend. Ja, ſelbſt eine Menge
Damen hatte ſich in den Zug gedrängt und ſi

e trugen in

einer Hand die lodernde Fackel, in der andern ein Sträuß
chen für die Fürſtin.
Eine volle Stunde währte der Vorbeimarſch, und während

dieſer ganzen Zeit ſtand d
ie Fürſtin, den hinter ih
r

ſtehenden

Seſſel verſchmähend, a
n

der Seite ihres Gemahls. Immer
und immer wieder brauſten die Hochrufe und immer wieder

winkte der Fürſt dankend oder ſchwenkte fröhlich ſeinen
Stahlhelm. E

s

muß ein unbeſchreibliches Gefühl für das
fürſtliche Paar geweſen ſein, in ſo viele tauſend Augen zu

ſchauen, aus deren jedem ihm die helle Begeiſterung und

Liebe entgegen ſtrahlte.

Erſt als der letzte Fackelträger vorbei war, wandte ſich
der Fürſt und das Parkthor ſchloß ſich hinter ihm.
Fern über den See vom Wald herüber klang tauſend

ſtimmig d
ie

Wacht am Rhein und d
ie

immer wieder e
r

neuten Hochrufe, und über den ſchwarzen Wipfeln des Parks
und a

ll

den tauſend bunten Lichtern wölbte ſich der klare

Sternenhimmel in ſeiner ewigen Pracht.
Wer, gedrängt von dem Verlangen, dem Altreichskanzler

etwas Liebes zu erweiſen, d
ie Fahrt nach Friedrichsruh
gemacht, weil e
r glaubte, dort einen zürnenden, erbitterten

Mann zu finden, der brauchte dem Fürſten nur ins Geſicht

zu ſchauen, um getröſtet und leichteren, freudigen Herzens

wieder heimkehren zu können. In dem großen Auge des
eiſernen Reichskanzlers, das früher ſo drohend dreinſchauen

konnte, daß Europa mit Angſt a
n

dieſen Blicken hing,

leuchtet heute ein Strahl ſo unendlicher Milde und Güte
wie in dem Auge weiland ſeines alten Herrn. Art. P.

Zur Erinnerung a
n

den 22. Mai 1693.
(HiezueineKunſtbeilage.)

D. Bild von Fedor Dietz, das unſere KunſtbeilageV wiedergibt, erinnert eindringlich a
n

das Schickſal des
Heidelberger Schloſſes vor zweihundert Jahren.
Mit Recht hat der Künſtler den berüchtigten Melac in

den Mittelpunkt ſeines Bildes geſtellt. Denn der Volks
mund ſchreibt noch heute Melac, dem rückſichtsloſeſten
Werkzeug des allerchriſtlichſten Königs Ludwig XIV. und
ſeines Louvois, be

i

Ausführung des Befehles „de brüler

le Palatinat“ die erſte Rolle zu.
Vor Melac, der in finſterer Haltung auf ſeinem Rappen

ſitzt, liegt e
in Opfer ſeiner rohen Dragoner ausgeſtreckt.

Vergebens ſucht der alte treue Diener das junge Weib des
Gemordeten abzuhalten, dem Urheber des Mords ſeinen
Fluch ins Geſicht zu ſchleudern. Die Geiſtlichkeit beider
Konfeſſionen fleht vergebens Melac um Milde und Schonung

an. Vor ſeinen Augen (links) ſucht ein Mädchen vor den

ſi
e verfolgenden Dragonern Schutz in den Armen ihres

Vaters, der im Schurzfell des Schmieds dem mitleidsloſen
Verwüſter Heidelbergs flucht. Rechts flüchten die erſchreckten

Bewohner der Häuſer des Kornmarkts ihre Habſeligkeiten.

Im Hintergrunde ſieht man das zerſtörte Schloß und die
aus den Dächern auflodernden Flammen.

Die Ueberlieferung ſieht in dem Schmied den am Korn
markt früher arbeitenden Meiſter Löſch, in dem reformirten
Geiſtlichen den Geh. Kirchenrat Profeſſor Umbreit, in dem

alten Diener den Privatmann von Morperger, in der fluchenden
jungen Frau e

in

durch ſeine Schönheit berühmtes Mitglied

der in der Pfalz weit verbreiteten Familie Grohe und
manche andere Porträtköpfe.

An Schloß und Stadt Heidelberg wurde am 2
. März
das Werk der Zerſtörung vollzogen. Die Beſatzung des

Schloſſes ſammelte ſich um ſechs Uhr früh im Schloßhof,

und nachdem alle Teile des Prachtbaues mit Pechkränzen
angezündet worden waren, zogen d

ie

Franzoſen teils den
Schloßberg hinab, wobei ſi

e

alle Häuſer in Brand ſteckten,

teils auf dem Burgweg in di
e Stadt, w
o

Melac a
n

der
Spitze ſeiner Dragonerbrigade gleichzeitig von Oſten her die
Stadt Gaſſe für Gaſſe in Brand ſteckte. Aber nur, wo
Melac perſönlich d

ie

Aufſicht führte, wurde das Werk der
Zerſtörung gewiſſenhaft beſorgt. Wo d

ie Dragoner allein
waren, ließen ſi

e

ſich meiſt mit Geld abfinden. Menſch
lich geſinnte Offiziere, vor allem Melacs Vorgeſetzter,

der Marſchall d
e Camp Graf Teſſé, ließen überall zu, daß

d
ie

Einwohner den Brand wieder löſchten, ja viele Offiziere
ermahnten dazu, mit feuchtem Stroh ſelbſt unſchädliche Feuer

zu machen, damit d
ie

mit der Brandſtiftung Beauftragten

glaubten, daß ih
r

Geſchäft ſchon von anderen beſorgt ſei.

Melac ſelbſt war von ſolcher Geſinnung weit entfernt; e
r

freute ſich des Brandes, beaufſichtigte d
ie Niederbrennung

des Rathauſes perſönlich und verließ den Marktplatz erſt,

als dasſelbe in vollen Flammen ſtand.
Gegen Mittag verließen d

ie Franzoſen, Teſſé und Melac

a
n

ihrer Spitze, die innere Stadt durch das Mittelthor und
ritten die Vorſtadt hinaus, in welcher ſi

e

die Häuſer rechts

und links der Hauptſtraße anzünden ließen. Hinter ihnen

wurde aber ſofort gelöſcht, ſo daß nur vierunddreißig Ge
bäude vollſtändig niederbrannten, darunter allerdings die

ſchönſten und größten, d
ie Kaſerne, der Marſtall, das Rat

haus, d
ie

drei Mühlen und d
ie

Häuſer des hohen Adels.
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Was am 2. März 1689 von Schloß und Stadt ge

rettet wurde, ging infolge der Eroberung der Stadt am
22. Mai 1693 vollends zu Grunde, als d

ie

franzöſiſche

Armee die neu befeſtigte Stadt angriff, ehe das Reichsheer
unter Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden ſich verſammelt
hatte.

Die Stadt ſollte von einer ungenügenden Beſatzung unter
dem Deutſchordensritter Herrn v

.

Hedersdorf verteidigt

werden. Die Feigheit des Generals war Urſache, daß, als
am 29. Mai die Vorbereitung der Belagerung kaum be
gonnen hatte, die Werke im Weſten der Stadt geräumt wurden,

um wenigſtens das Schloß zu behaupten. Veranlaſſung

zur Räumung in der Nacht vom 21. auf 22. Mai war
die Errichtung einer Enfilierbatterie in Neuenheim, welchedie

Weſtfront der Werke der Länge nach um ſo wirkſamer be
ſtreichen konnte, als keine Traverſen vorhanden waren.
Da Hedersdorf keine weiteren Verſtärkungen, wohl aber

vom Markgraf, der ihm dieſe zugeſagt, den beſtimmten Be
fehl erhalten hatte, die Stadt bis auf den letzten Mann zu

halten, ſo ſah der feige Mann ſich ſchon für verloren a
n

und befahl früh zwiſchen zwei und drei Uhr am 22. Mai
die Räumung der Weſtfront und den Rückzug durch die Alt
ſtadt auf das Schloß. Die über dieſen Befehl aufs höchſte
überraſchten Befehlshaber der Hauptpoſten gehorchten zwar,

machten aber dem Kommandanten, als ſi
e

ihn um fünf Uhr
früh am Mittelthor trafen, ernſte Vorwürfe über die kopfloſe

Räumung und bewirkten, daß e
r

Befehl gab, d
ie

verlaſſenen

Poſten wieder zu beſetzen. Schon aber hatte der Feind,

dem die Ruhe und Stille in den Werken auffiel, durch eine
Schleichpatrouille die Räumung entdeckt und ſich raſch zur
Beſetzung der Werke in Bewegung geſetzt. Als daher di

e

erſten Abteilungen der Garniſon durch d
ie Hauptſtraße zurück

eilten, um d
ie

verlaſſenen Poſten wieder zu beſetzen, trafen

ſi
e

ſchon a
n

der Märzgaſſe auf den Feind und wurden auf

das Mittelthor zurückgeworfen. Eben wollte ein ſächſiſcher
Hauptmann, von einigen Soldaten unterſtützt, die Zugbrücke

aufziehen, nachdem d
ie Flüchtlinge in die Stadt gelangt

waren, d
a

wurde e
r

von einer Kugel niedergeſtreckt. Von
Schrecken ergriffen, flohen d

ie

Soldaten und ließen das

Thor offen ſtehen. Sofort drang der Feind hinter ihnen
her in die Stadt ein und beſchoß die auf dem Markt ſich
ſammelnde Beſatzung, welche ſofort ſamt dem Kommandanten

dem Burgweg zuflüchtete und ſich in paniſchem Schrecken

den Berg hinaufdrängte, untermiſcht mit Hunderten von
Einwohnern, die im Schloſſe Schutz ſuchten. E

s

fehlte
wenig, ſo wäre auch das kleine Schloßthor am Burgweg

vom Feind überrumpelt worden. Daß e
s

noch rechtzeitig

geſchloſſen wurde, war nicht das Verdienſt der Beſatzung,

ſondern eines Ziviliſten. So war für den Augenblick wenigſtens
das Schloß noch gerettet.

Die Stadt und Vorſtadt aber waren ſeit ſieben Uhr früh

in den Händen des Feindes, von deſſen Armee zehntauſend

Mann ſich ans Plündern machten. Denn d
a

kein Uebergabe

vertrag geſchloſſen war, den Hedersdorf vor der Räumung
leicht hätte erhalten können, ſo durfte die reichverſehene

Stadt geplündert werden. Eine gute Weinernte hatte die
Keller gefüllt und viele Landbewohner hatten ihre Habe in

d
ie

feſte Stadt geflüchtet. Wie es kam, weiß niemand, aber
ſchon um neun Uhr ging in der Vorſtadt Feuer auf, das
wahrſcheinlich von plündernden Feinden aus Unvorſichtigkeit

oder im Uebermut oder in der Trunkenheit angelegt war.

Denn beim Plündern zeichnete ſich namentlich d
ie

iriſche
Brigade durch viehiſche Betrunkenheit und Roheit aus, und

d
a

niemand löſchte, vielmehr die plündernden Soldaten a
n

Brandlegung bei vertragslos übergehenden Städten gewohnt
waren, ſo verbreitete ſich der Brand nach und nach über
die ganze Stadt und wurde bald vom Feind auch als
Preſſionsmittel benützt, um d

ie Uebergabe des Schloſſes zu

beſchleunigen, ehe der ſtündlich erwartete Entſatz einträfe.

Bei der Plünderung ſpielten ſich d
ie

bekannten Scenen ab,

die Einwohner durch phyſiſche Zwangsmittel zur Heraus
gabe verborgener Koſtbarkeiten zu nötigen, und geſchahen

Scheußlichkeiten, welche die Kriege jener rohen Zeit nur zu

regelmäßig über d
ie

wehrloſen Einwohner verhängten.

Seit kein Widerſtand mehr geleiſtet wurde, hatten d
ie

Soldaten den ſtrengſten Befehl, die Einwohner zu ſchonen,

und e
s geſchah, um ſi
e

vor Mißhandlungen zu ſchützen, daß

die auf der Straße Betroffenen in die Heiliggeiſtkirche g
e

ſperrt wurden. Bald aber wurden die dicht zuſammen
gedrängten Eingeſperrten von den Plünderern dennoch heim
geſucht und zuletzt, um ſi

e

zu ängſtigen, das Kirchendach

ihnen über dem Kopf angezündet. Erſt als das Dach ein
zuſtürzen drohte, wurden d

ie Gefangenen auf Fürſprache

eines früheren franzöſiſchen Feldpredigers, des reformirten

Geiſtlichen Schmidtmann, der einzelne franzöſiſche Offiziere
perſönlich kannte, ins Kapuzinerkloſter a

n

der Schiffgaſſe

in Sicherheit gebracht. Dies geſchah aber erſt nachmittags
drei Uhr.

. Unterdeſſen brannte die ganze Stadt und bildete zuletzt
ein einziges Flammenmeer. Auf dem Schloſſe, das durch
die 1689 geſprengten Minen ſchwachePunkte genug hatte,

aber bei mannhafter Entſchloſſenheit ſich ſchon einige Tage

halten konnte, herrſchte d
ie

entſetzlichſte Kopfloſigkeit, d
ie

durch d
ie

fünftauſend hinauf geflüchteten Einwohner noch

vermehrt wurde. Der Aufforderung zur Uebergabe ſetzte

Hedersdorf kaum ſcheinbaren Widerſtand entgegen, und als

auch Zeichen von Meuterei ſich unter der Beſatzung ein
ſtellten, war der Kommandant froh, e

s

vor ſich und anderen

Mutloſen einigermaßen verantworten zu können, daß e
r

zur
Kapitulation ſchritt. Schon am 23. Mai früh wurde das
Schloß mit freiem Abzug der Beſatzung übergeben. Der
Abzug mußte über den Wolfsbrunnen geſchehen, d

a

der

Brand der Stadt die Straßen unwegſam machte. Schon
auf dem Weg nach Heilbronn wurde Hedersdorf verhaftet.

E
r

wurde vor e
in Kriegsgericht geſtellt, zum Tode verurteilt,

aber begnadigt. Heidelberg war bis auf einige wenige

Häuſer niedergebrannt. Ob es die Abſicht des Feindes war,

wie im Jahre 1689 zu verfahren, läßt ſich nicht nachweiſen.

Die Niederbrennung würde, wenn beabſichtigt, jedenfalls

erſt beim Abzug erfolgt ſein. Allerdings geſchah auch nichts

zur Rettung der Stadt. Doch brauchte der Feind dieſesmal
das Gehäſſige beabſichtigter Mordbrennerei nicht auf ſich zu

nehmen. Man ſah übrigens am Hofe Ludwigs XIV. in

der Zerſtörung der Stadt keinen Schimpf, ſondern feierte ſie

als einen großen Sieg und ließ nach Sitte der Zeit eine
Denkmünze ſchlagen mit der von Boileau dazu erfundenen

Aufſchrift: Heidelberga deleta. Sie zeigt den erſchreckt
ſich abwendenden Vater Rhein, im Hintergrunde Stadt und
Schloß mit Flammen gekrönt und rechts im Vordergrund

eine trauernde Frauengeſtalt auf Mauertrümmern. Um
Stadt und Schloß nicht von neuem Stützpunkt eines Heeres
werden zu laſſen, verbot man den Einwohnern, auf den
Trümmern der Stadt ſich anzuſiedeln, und ließ ſi

e

mit

militäriſcher Brutalität verjagen, wenn ſi
e

e
s

immer wieder

verſuchten. Die Werke des Schloſſes aber wurden im Laufe

des Sommers von einem franzöſiſchen Artillerieoffizier lege

artis geſprengt, und damals erhielten d
ie

äußere Umfaſſungs

mauer und d
ie

Türme das Ausſehen, das jetzt hauptſächlich

im ſogenannten geſprengten Turme ſich ſo maleriſch darſtellt.

Erſt nach dem Ryswyker Frieden erſtand die Stadt wieder
aus ihren Ruinen. R. S.

S
5 p r ut ch.

Daß recht dein Weſen von innen wachſe,

Drehe dich keckum die eigene Achſe. W. Eigenbrodt.



ährend auf dem Iſthmus von Zentralamerika

d
ie

mit einem ungeheuren Kapitalaufwande

in Scene geſetztenArbeiten des interozeani

ſchen Schiffahrtskanals von Panama ein klägliches

Ende genommen haben, iſ
t

eine zweite, allerdings weit

kleinere Unternehmung dieſer Art in aller Stille glück

lich zum Abſchluſſe gelangt. E
s

iſ
t

der Kanal, wel
cher die Landenge von Korinth durchſchneidet, den
gleichnamigen Golf mit dem von Aegina und von
Salamis verbindet und ſo der Schiffahrt von und

nach der Adria den weiten Weg um das Map Mata
pan erſpart. Im Jahre 1881 in Angriff genommen,
hätte der Kanal 1891 vollendet ſein ſollen. Die
Ueberſchreitung des Bautermins iſ

t geringfügig in

Anbetracht des wider Erwarten ſchweren Bodens,

welcher zu bewältigen war. Die Vorgeſchichte des

Unternehmens iſ
t

in Kürze die folgende. Im Jahre
1881 erteilte d

ie griechiſche Regierung der „Société
internationale du canal maritime de Corinthe“,

welche ein Aktienkapital von 35 Millionen Franken
aufgebracht hatte, d

ie

Konzeſſion für den Durchſtich.

Die bewegte Bodenmaſſe betrug a
n

1
0 Millionen

Kubikmeter und verurſachte namentlich der mittlere

Teil des Kanals, wo der Iſthmus ſich bis zu 78
Meter erhebt, ziemlich langwierige Sprengungs
arbeiten.

Wir haben über die allgemeine Dispoſition des
Kanals bereits zweimal berichtet (Band 49, Nr. 2

0

und Band 63, Nr. 4), wodurch die Notwendigkeit
entfällt, auf Einzelheiten näher einzugehen. Die Idee

eines Durchſtiches a
n

der ſchmalen Stelle, welcheNord
griechenland mit dem Peloponnes verbindet, iſ

t

uralt.

Griechiſche und römiſche Gewalthaber hatten ſi
e

immer wieder aufgegriffen, und Kaiſer Nero glaubte

mit dem Aufgebote von 6000 israelitiſchen Sklaven
den Plan zu verwirklichen. Aus jener Zeit hat man
32 Bohrlöcher von durchſchnittlich 40 Meter Tiefe
vorgefunden. Im Altertum beſtand übrigens eine

Fahrbahn (Diolkos) für Waren und kleinere See Der Parnaß von Korinth aus.



635 Aeßer Land und Meer. 636

fahrzeuge, von der aber keine Ueberreſte mehr vorhanden nahen, das erſte, was man auf ihm ſieht, iſ
t

ein grauer

ſind. Der jetzige Kanal iſt etwas über 6 Kilometer lang, Felsſockel, der in das Licht hinauſragt. Es iſt Akrokorinth,

8 Meter tief und 2
2

Meter breit. An ſeinen beiden Enden a
n

deſſen Fuße jene glänzende Stadt lag, deren Ruhm und
ſind zwei neue Städte gegründet worden: Poſidonia a

n

der Reichtum einſt alle Rivalinnen auf helleniſchem Boden ver
Bucht von Korinth, Iſthmia am Golfe von Aegina. Die dunkelten. Aber von a

ll

der unbeſchreiblichen Pracht, von

von Athen kommende, einerſeits nach Patras, andererſeits den Tempeln und Thorhallen, den Erzbildern und Bädern,

nach Nauplia verlaufende Eiſenbahn ſetzt im weſtlichen Fontänen und Cypreſſenhainen, iſ
t

bis auf wenige kümmer

Drittel des Kanals mit einer einzigen gewaltigen Spannung liche Reſte alles verſchwunden. Eine einzige Säulengruppe
von 80 Meter über letzteren. – nach des Pauſanias Beſchreibung auf der Stelle des
Nichts iſ

t

lohnender als e
in Spaziergang längs des Tempels der Athene Chalinitis – ragt aufrecht. Zwiſchen

Kanals, zu dem man kaum mehr als zwei Stunden be- den übrigen Reſten hat ſich ſpäter ein kleines Städtchen
nötigt. Wer jemals ſeine Schritte vom blauen Golf Aeginas eingeniſtet, das aber nach dem furchtbaren Erdbeben im

nach „Poſeidons Fichtenhain“ lenkte, weiß, wie dort in der Jahre 1858 faſt gänzlich zerſtört wurde. Die Bewohner
Blendung des vielen Lichtes, das um d

ie

nackten Felſen zogen hinauf nach dem Golfe, w
o

ſi
e

Neu-Korinth gründeten.

ſpielt, d
ie

Geſtalten der Vergangenheit lebendig werden. Eine halbe Stunde von ihm im Norden erheben ſich d
ie

Man mag von welch einer Seite immer dem Iſthmus ſich | Neubauten von Poſidonia am weſtlichen Ende des Kanals.

Tempel in Alt-Korinth.

Wenn man mit der Eiſenbahn von Athen nach dem Die Tempelterraſſe, welche noch zu erkennen iſt, war

Iſthmus fährt, erreicht man dieſen b
e
i

d
e
r

Station Kala- von einem Fichtenhain umgürtet und zu dem Felſen führte

maki, eine ſtarke Viertelſtunde nordöſtlich vom äginetiſchen eine Allee von Standbildern. Trümmer und Schutt ver
Endpunkte d

e
s

Kanals. Wir befinden uns hier a
m

öſtlichen raten d
ie Lage d
e
s

Stadion, und d
e
s

Theaters. Wo einiges

Ende d
e
r

einſtigen „Iſthmusmauer“, jenes gewaltigen, durch Grün ſich zeigt, ſpärliches Buſchwerk ſich ausbreitet, wimmelt
Türme und dem Walle vorliegende Schluchten verſtärkten e

s

von Rebhühnern - - Wir wandern über das ö
d
e

Feld
Bollwerkes, das man gegen d

ie

Perſer errichtet hatte, und zur Stätte von Korinth und weiterhin zum Meere hinüber
das immer wieder in ſtand geſetztwurde, ſo daß e

s

noch b
is

Am Nordrande d
e
r

Terraſſe, a
u
f

welcher ſich einſt
die Stadt

zum Carlowitzer Frieden (1699) a
ls

Grenzmarke zwiſchen erhob, ſprudelt, unter überhängendem Fels eine Quelle,

dem venetianiſchen und türkiſchen Landbeſitz in Griechenland welche üppiges Gartengrün aus dem
dürren Boden zaubert.

figurirte. Von dieſem Walle ſind noch Reſte vorhanden. Sie iſt di
e

Fortſetzung jener gefeierten Quelle „Peirene“,

und iſ
t

d
ie Lage einzelner Türme deutlich zu erkennen. welche oben auf Akrokorinth zu Tage tritt und nach kurzem

Hinter d
e
r

öſtlichen Wallecke erhob ſich d
e
r

herrliche Poſeidon- Laufe verſchwindet. Unten
quillt ſi

e

aus epheuumranktem

tempel, in deſſen heiligem Bezirk d
ie

berühmten iſthmiſchen und bemooſtem Geſtein hervor und durchrieſelte eint den
Spiele ſtattfanden, d

ie in Pindars Liedern ihre Verherr. Luſtgarten Kiamil Beys, des letztenSproſſen eines in Korinth
lichung fanden . . . - erbgeſeſſenen türkiſchen Geſchlechtes. E
r

war e
in milder,

Goldene Phorminr, deren Beſitz Apollon menſchenfreundlicher Mann, der in ſeinem Paradieſe, in

Mit ench, ihr veilchengelocktenMuſen, teilt, welchem e
r Bäder, Marmortreppen und Kiosks geſchaffen

Deiner horcht der Schritt bei Beginn des Feſtes, hatte, glückliche Tage verbrachte. Die Griechen hatte er

und d
e
r

Sänger lauſcht dem Wint, nie bedrückt, und ſeine Ermordung durch ſi
e

zu Beginn des
Wenn du, leiſe geregt, dem Geſange vorangehſt: Freiheitskrieges war eine der größten Niederträchtigkeiten,
Und den Blitzſtrahl löſcheſt d

u aus, den Wurfſpeer
Ewigen Feuers . . .

d
ie

in jener ſturmbewegten Zeit begangen wurden. Ur
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ſprünglich einfach gefangen genommen und auf Akrokorinth Schultern genommen hatte, ſowie die weihevolle Begrüßung
bewacht, wurde er beim Anrücken der Türken durch ſeinen
Wächter, den Kommandanten der Burg, einen Prieſter
Namens Achilles, erwürgt. Sein Schloß am Meere, in
herrlicher Lage, mit dem Ausblicke auf den ſchneeblinkenden
Parnaß, übergab man den Flammen.
Steigen wir nun zur Felshöhe von Akrokorinth empor.

Nach anderthalbſtündigem Emporklimmen treten wir durch
das Thor des venetianiſchen Mauerringes, der wie ein un
geheures gelbes Diadem d

ie
braune Stirne der Felsmaſſe

krönt. Der Scheitel iſ
t

uneben und man ſteigt zwiſchen

Steintrümmern zum höchſtenGipfel hinan. Es iſt die Stelle
des berühmten Tempels der Aphrodite Urania, über deren

Kult wir diskret hinweggehen. Nun hauſen auf der Burg
höhe einige helleniſche Invaliden, d

ie

zwiſchen den Trüm
mern von byzantiniſchen, venetianiſchen und türkiſchen

Bauten herumſchleichen und von Zeit zu Zeit vom Fieber
geſchüttelt werden. Ob d

ie Fieberſchauer, wie behauptet
wird, thatſächlich durch d

ie ungeheuren Maſſen von Königs
kerzen, welche alle Hänge des Felſens überwuchern, hervor
gerufen werden, vermögen wir nicht zu entſcheiden. Unter
dem höchſtenGipfel quillt die früher genannte Quelle Peirene
hervor und ſteht noch das alte Brunnenhaus. Ungemein

großartig iſ
t

d
ie

Rundſchau von der Höhe – nach jener,
welche man vom Scheitel des Parnaß genießt, die herr
lichſte in ganz Griechenland. Wir umfaſſen mit den
Blicken ganz Attika und Böotien, ſehen d

ie Akropolis von
Athen, näherzu den Saroniſchen Golf, in welchem die

Inſeln Salamis und Aegina ſchwimmen; wir ſchauen auf
die Berge von Argolis, in die wirren Bergmaſſen Arkadiens,

mit dem hochragenden Kyllene. Von hier laſſen wir das
trunkene Auge über den blauen korinthiſchen Golf ſchweifen
und über die nördliche Küſtenebene, in deren Hintergrunde

der Parnaß mit ſeinem hellen.Gipfel ſteht. Näher zum
Ausſichtspunkte liegen Helikon und Kithäron im Norden

und Nordoſten, und die dürren Bergwände von Nemea und
Mykenä im Süden. Eine große, heilige Ruhe brütet rings
im Umkreiſe.
So ſchaut es auf dem Iſthmus von Korinth aus. Die

ungeſtörte Stille, welche hier durch Jahrzehnte herrſchte,

wurde zuerſt durch Eröffnung der peloponneſiſchen Bahn
geſtört. Nun durchzieht den Landrücken d

ie

blaue Furche

des Kanals, der den Pulsſchlag des erſtorbenen Lebens
wieder von neuem belebt. In „Poſeidons Fichtenhain“
aber wird ſich – wenn d

ie

Abſichten der Kanalgeſellſchaft

ſich verwirklichen – in Kürze ein Luftkurhaus erheben.
So verſchieben ſich d

ie Dinge im Wandel der Zeiten gleich

den Bildern eines Dioramas. A
.
v
. Schweiger-Lerchenfeld.

Der Geographentag in Stuttgart.
(Hiezudas Bild Seite 647.)

WÄ der unvergleichlich ſchönen „blauen“ Oſterwochedieſes Jahres war der zehnte deutſcheGeographentag

in der Hauptſtadt Schwabens verſammelt. Schwaben, die
Heimat eines Kepler, Bohnenberger und Friedrich Liſt, be
reitete den Gäſten aus dem deutſchen Vaterlande, zu denen

ſich auch ſolche aus Wien, Peſt, Genf, Lille, Paris, Man
cheſter, Bukareſt, den Niederlanden und Island geſellt hatten,

die herzlichſte Aufnahme, und allen Teilnehmern wird in

dankbarer Erinnerung bleiben die Freundlichkeit, die ihnen

vom württembergiſchen Königspaar erwieſen worden, d
ie Be

wirtung auf dem mauriſchen Schloſſe des Königs, der „Wil
helma“, das vornehme und gemütliche Abendfeſt im Hauſe
des Grafen Karl von Linden, des verdienſtvollen Vorſtandes
des handelsgeographiſchen Vereins in Stuttgart, der alle
Veranſtaltungen für den zehnten Geographentag auf ſeine

der Gäſte durch den Stadtſchultheißen Rümelin im Stadt
garten.

Den Fachmännern wie dem großen Publikum war eine

willkommene Augenweide bereitet durch die vom handels
geographiſchen Verein Stuttgarts äußerſt glücklich angeordnete
geographiſche Ausſtellung im Königsbau, die beſonders in der
Kartographie vom Jahre 1482 bis in di

e

Gegenwart ſeltene

Schätze und insbeſondere auch wertvolle wiſſenſchaftliche Bei
träge der Schwaben auf dieſem Gebiete aufzeigte. Unter

den günſtigſten Auſpizien eröffnet, konnte denn auch dieſer
Geographentag eine Reihe wichtiger Ergebniſſe zu Tage

fördern, zum Beiſpiel betreffend d
ie Gründung des Vereins

für deutſche Landeskunde, der ein Bindeglied zwiſchen den
beſtehendenVereinen und den Einzelforſchern bilden ſoll, d

ie

Erſtellung einer einheitlichen Erdkarte im Maßſtabe 1 : 1

Million (1 mm der Karte gleich 1 km der Natur), eine
internationale Regelung der Schreibweiſe der geographiſchen

Namen der europäiſchen Kolonien und Schutzgebiete.

Das große Ereignis dieſes zehnten Geographentags, das
man auch als ein Ereignis für die Wiſſenſchaft der Völker
kunde überhaupt bezeichnen kann, war d

ie Vorführung der

beiden Akka-Zwerginnen durch Dr. Stuhlmann, der
erſten echten afrikaniſchen Zwergneger, d

ie

nach Europa g
e

bracht wurden. In Band 65, Nr. 20 von „Ueber Land
und Meer“ hatten wir ſchon „Die Zwerge in den afrikaniſchen
Urwäldern“, von denen ſchon Homer, Herodot und Ari
ſtoteles Kenntnis gehabt und deren Vorhandenſein zuerſt

G
.

Schweinfurth für d
ie

Wiſſenſchaft feſtgeſtellt, eingehend

geſchildert und abgebildet. Hier können wir nun d
ie

zwiſchen

dreizehn und achtzehn Jahren alten Negerdämchen wieder
geben, wie ſi

e

der Stift unſeres Zeichners feſtgehalten, als

ſi
e

der gelehrten Geſellſchaft in den gaſtlichen Räumen des

Palais Linden vorgeſtellt wurden.
Die etwas mehr als metergroße Asmini und Schickanajo

ſchienen ſich anfangs weder in ihrem Geſellſchaftsanzug:
Stiefelchen, weiße, ausgeſchnittene Kleidchen mit breitem
Gürtelband, perlenbeſtickteMützchen, noch in der neugierigen

Geſellſchaft ſonderlich behaglich zu fühlen. Nach und nach

aber tauten ſi
e auf, betaſteten Teppiche und Kunſtgegen

ſtände, küßten ein geſchnitztes Engelsköpfchen a
n

einem

Tiſchfuße und konnten ſich vor Lachen nicht faſſen, als ſi
e

entdeckten, daß der auf der oberſten Stufe der Treppe zu
den Empfangsſälen ſitzende kleine Italiener nicht aus Fleiſch
und Bein war und auf alle in der Affaſprache a
n

ihn ge

richteten Fragen d
ie Antwort ſchuldig blieb. Hoffentlich
dürfen wir in dieſen Vertreterinnen der Zwergvölker, d

ie

im

ganzen äquatorialen Afrika vom dritten Grad nördlicher
Breite bis zum fünfzehnten ſüdlicher Breite wohnen, und

denen ſich nach Süden die kleinwüchſigen Hottentotten und

Buſchmänner anſchließen, die Vorbotinnen für die Löſung

des großen Rätſels erblicken, welche Stellung dieſer ganzen
kleinwüchſigen Bevölkerung zu den übrigen Naturvölkern des

ſchwarzen Erdteils zukommt, beziehungsweiſe o
b

dieſelbe eine

ſoziale oder natürliche Raſſe bildet.

Sprüche Leonardo d
a Vincis.

Das Erinnern a
n

Wohlthaten iſ
t

ein ſchwacher Schutz
gegen die Undankbarkeit.

4.

Geduld ſchützt uns gegen Angriffe, wie Kleider gegen

Kälte. Wie d
u

mehr Kleider anlegſt gegen zunehmende
Kälte, ſo verdopple auch deine Geduld gegen Angriffe und
Beleidigungen, und ſi

e

werden deine Gefühle weniger verletzen.

638



-

--
-

-
-

-–

-
--
--

--
-
----
--
-

-

-
-

D
e
r

Iſ
th
m
u
s

v
o
n

K
o
ri
n
th

v
o
n

A
kr
o
ko
ri
n
th

a
u
s.



Der Giſenwutrm.
Rom an

VO11

BR v b erk By r.

(Fortſetzung.)

ch habe es auch ſchon einmal probirt,“ ent
gegnete ſchlagfertig der Geneckte, „aber es bekam

mir nicht. Es zeigte ſich nämlich der entgegengeſetzte
Erfolg: ic

h

ſetzte bei der allzu regelmäßigen Lebens
weiſe zu viel Fett an.“
„Jetzt weiß man doch, Graf Caſalta, warum

die Diplomaten ſich ſo ſchlanke Taillen erhalten,“
ſpottete Baronin Hallwitz, ſich auf Herrn von Müllers
Seite ſchlagend. Zuweilen nahm ſi

e

ſeine Partei,
wenn man dem harmloſen Freunde allzu viel zuſetzte.

Der Angegriffene, auf deſſen Koſten man zu

lachen begann, verteidigte ſich.

„Ein Grund mehr gegen die Regelmäßigkeit.“
„Regelmäßigkeit und Arbeit ſichern Geſund

heit und ein hohes Alter,“ ließ ſich Graf Ramsegg,

der Vater, ſentenziös vernehmen.

„Und die Langeweile,“ ſetzte Camillo abfällig
hinzu, ohne zu beachten, daß e

r

den Beifall des
Prinzen kreuzte.
„Die Arbeit überläßt mein Mann lieber anderen

Leuten,“ äußerte ſeine Gattin ſpitz.

„Dazu ſind ſi
e da!“ entgegnete e
r ſcharf und

hochmütig.

Es ſchien ſich faſt ein häuslicher Krieg hier ent
wickeln zu wollen; der Erzherzog kam dem aber zu
vor, indem e

r

ſich wieder zum Direktor wendete und

dieſer erbot ſich zur weiteren Führung.

„Wir haben noch Zeit; wenn Euer kaiſerliche
Hoheit vielleicht zuerſt die Oefen, in denen das Erz
vorgeröſtet wird, ehe e

s in den Hochofen kommt
und die übrige Einrichtung beſichtigen wollen.“

Er ſchritt voran und die übrigen folgten, wäh
rend ſich Camillo ans Ohr ſeiner Frau neigte und
ihr ſarkaſtiſch zuflüſterte:
„Du beweiſeſt bewundernswerten Takt. Es

ſcheint, daß Du Dich in dieſer Umgebung ein wenig

lebhaft – Deiner Jugendeindrücke erinnerſt – Dich
Und andere.“

Er mochte recht haben mit ſeinem Verweiſe, die
Form aber, in die e

r ihn kleidete, das Vorhalten

ihres Urſprungs insbeſondere wirkten nur wie Stacheln

auf dies verwöhnte, empfindliche Gemüt, das viel
leicht unter einer gleichmäßigen, ernſten, aber milden
Behandlung weich und ruhig geworden wäre, in der
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ſtetigen Abwechslung bald geſchmeichelter, bald ge

kränkter Eigenliebe jedoch immer reizbarer wurde.

Gleich ihrer Großmutter und einigen anderen,

die ſich gern die eingehendere Beſichtigung, wenig
ſtens dieſes Teiles der Anlagen erließen, um mittler
weile der in dem ganzen Bau herrſchenden Tropen

hitze zu entfliehen und friſche Luft zu atmen, hatte
auch Mietzi ganz im ſtillen zurückbleiben und ſich ins
Freie begeben wollen, aber im letzten Momente ver
mochte ſi

e

einer eiferſüchtigen Wallung doch nicht zu

widerſtehen, als ſi
e ſah, daß ſich ihr Gatte geſchickt

den Platz unmittelbar hinter Olga zu ſichern wußte,

während ſi
e

die ſchmale Treppe hinaufſtiegen und

ſo änderte ſi
e ihre Abſicht und ſchloß ſich der Ex

pedition in das obere Stockwerk an.

Auch d
a waren e
s dunkle, weite Räume, welche

die Beſucher betraten, doch ließen die ſchmalen Seiten
öffnungen der kleinen Ueberdächer, durch welche der
Luftwechſel unterhalten wurde, immerhin ſo viel

Licht ein, daß man wenigſtens die Einrichtungen

genau erkennen konnte. Die Schienen einer Miniatur
eiſenbahn kreuzten ſich hier in Drehſcheiben und
ſtellten über eine Brücke hin die Verbindung mit

dem Lagerhauſe her, wohin das Erz vom Abbau
gefördert wird. In kleinen, Blechhüten ähnlichen

Hunden – „Ganz wie die Eiſenhüte auf unſerm
Wappen,“ bemerkte Graf Ramsegg zu ſeinem Sohne– wurde e

s von ſchwer antauchenden Männern nach

dem Röſtofen geſchoben. Das dumpfe Rollen der
Räder, das Klirren und Raſſeln der Schienen mit
dem Gewimmel der hin und wieder ſchreitenden
Gnomengeſtalten, erregte die Nerven und machte

einen faſt beängſtigenden, verwirrenden Eindruck, ſo

daß der Direktor mehrfach mit lauter Stimme Vorſicht
empfahl und ſeinen Blick immer über die zumeiſt in

Einzelnreihe hinter ihm Herſchreitenden ſtreifen ließ.

Der Raum zwiſchen den Schienen, auf den
Ueberbrückungen und vor den Röſtöfen war nur
ſchmal; auf einen Wink Helmaufs öffnete der Hütten
meiſter die eine Ofenthür und als e

r

ſi
e gehoben,

ſah man in eine helle Glut, über welcher eine breite
Flammenfranſe ruhig wob, von der aber auch eine

ſo verzehrende Hitze ausſtrahlte, daß die Zunächſt

ſtehenden unwillkürlich zurückwichen.
41



643 Meßer Land und Meer. 644

Auch dem fürſtlichen Beſucher entfiel eine Aeuße
rung über die hohe Temperatur. Auf den Arbeiter
weiſend, deſſen ſtändiger Platz hier war, von dem
er nur ein paar Schritte zur Seite getreten, meinte

e
r,

der Mann müſſe ja gebraten werden.
„Er iſt's gewöhnt,“ antwortete Helmauf achſel

zuckend.

„Wie lange würden wir wohl brauchen, lieber
Müller, bis wir es gewöhnten?“
„Man gewöhnt e

s wirklich, Hoheit,“ erwiderte
der Angeſprochene, dem die dicken Schweißtropfen

über die breiten Wangen rannen, wiewohl e
r

ſich

dieſelben und die Glatze bis in den Nacken hinab
eifrig mit dem Tuche wiſchte. „Gewöhnt man doch

ſelbſt den Sonnenbrand unter dem Aequator, bei

dem nicht nur die Menſchen, ſondern ſogar die
Aepfel in der Rocktaſche gebraten werden.“
„Wie, die Aepfel in der Rocktaſche?“
„Habe ic

h

ſelbſt erlebt, Hoheit.“

„Was Sie nicht alles erlebt haben! Waren Sie
denn auch am Aequator?“

„Drei Wochen lang ſogar. Es war eine voll
kommene Windſtille eingetreten und die Kohlen waren
ausgegangen. Wir konnten uns nicht vom Flecke
rühren.“

„Warum haben Sie denn noch keine Reiſe
beſchreibung herausgegeben?

„Ach Gott, weil kein Menſch das alles glauben
würde.“

Das Geſtändnis, wenn auch nicht als ſolches
gemeint, erweckte Gelächter und e

s

verſtärkte ſich

noch, als eine der jungen Damen den neckiſchen
Rat erteilte:
„Sie müßten eben Ihren bekannten Namen als

Bürgſchaft darunter ſetzen, Herr von Müller.“
Die Spottluſt ward rege und von verſchiedenen

Seiten flogen die Scherze.

„Abenteuer und Reiſen des Freiherrn von Münch
hauſen junior.“

„Schnurrenmüller unter dem Aequator.“

- „Dort hat er ſich auch die Aepfel immer friſch
vom Baume gepflückt, die e

r

briet.“

Aber der ſcharf aufs Korn Genommene hielt
ſich tapfer im Kreuzfeuer.

„Die Aepfel hatte ic
h

von Hauſe mitgenommen.

Ich kann nicht leben ohne ſi
e und muß täglich einige

zum Nachtiſch haben.“

„Und die ſchmorten in der Rocktaſche? Wie
kömmt e

s dann, daß Sie ſelbſt ungar blieben?“
„Das kam einfach daher, daß die Sonnenſtrahlen

in vollſter Gewalt gerade nur auf den einen Punkt
fielen. Mein Augenglas hatte ſich a

n

einer Raa
mit der Gummiſchnur verfangen und dieſe war ab
geriſſen, ohne daß ich's merkte. Ich lag ganz be
haglich auf Deck und rauchte meine Cigarre, d

a

zogen mir auf einmal ganz eigentümliche Düfte

in die Naſe, ic
h

ſchnupperte, aber kam nicht drauf;

nach einiger Zeit begann e
s hinter mir zu brätzeln

Und e
s

roch ganz heimatlich wie a
n

einem gemüt

lichen Wintertage. „Was iſ
t

denn das?“ dachte ich,

und ging a
n

eine nähere Unterſuchung. Endlich

machte ic
h

d
ie Entdeckung: die Aepfel waren e
s

in meiner Rocktaſche, und bei weiterer Nachforſchung
ward ic

h

auch die Urſache gewahr; ober mir hing

das Augenglas, die Linſen hatten als Brenngläſer
gewirkt.“

„Koloſſal! Und das brannte nicht durch und ein
Loch in den Rock?“
„O, das war nicht möglich, e

r war aus Asbeſt.

Ich hatte mir ihn eigens für die Aequatorſonne
anfertigen laſſen.“

„Da kann man lernen,“ lachte der Erzherzog;

e
r

hatte aber kaum noch ausgeſprochen, als ſich
mitten unter dem Gelächter ein leiſer Aufſchrei ver
nehmen ließ.

Man hatte ſich aus dem unerträglichen Bereich
der Oefen auf den Rückzug gemacht und befand ſich

ſchon wieder in dem weiten ſchienendurchkreuzten
Raum, als die plötzliche Stockung im Zuge eintrat.

Es war Gräfin Mietzi, welche dieſelbe verurſachte.
Sie hatte in der ihr wohlbekannten Umgebung ihr
Augenmerk nicht auf dieſe, ſondern hauptſächlich auf

ihren Gatten gerichtet, der, durch die Dunkelheit kühn
gemacht, den Moment, wo die allgemeine Aufmerk
ſamkeit durch Herrn von Müllers Erzählung in

Anſpruch genommen wurde, wahrnahm und Olga

folgte, die ein wenig abſeits getreten war, wo ein
friſcher Luftzug von dem für die ein- und aus
geſchobenen Wägelchen geöffneten Thore ihr das
Atmen erleichterte, um, über ſi

e geneigt, ihr ein
paar Worte ins Ohr zu flüſtern. Ganz und gar

in ihr eiferſüchtiges Schauen vertieft, von den hef
tigſten Gefühlen durchſtürmt, war Mietzi achtlos in

das Geleiſe getreten, eben in dem Augenblicke, wo
einer der ſchwer geladenen Hunde herbeirollte. Einmal

in der nicht ſo leicht und unmittelbar zu hemmenden

Bewegung, hätte e
r

ſi
e unfehlbar niedergeſtoßen, wenn

nicht ein raſcher kräftiger Arm das Unglück verhindert
hätte. Einer hatte auch über ſi
e gewacht, und die

drohende Gefahr, die kein anderer bemerkte, kaum
erſehen, als auch ſchon die ſchlanke, leichte Geſtalt
ungeſtüm von ihm umſchlungen und aus den Schienen
gehoben ward. An dem faſt gleichzeitigen Vorüberſchie
ßen des nunmehr zu ſpät von dem erſchrockenen Arbeiter
zurückgehaltenen Wagens erkannte auch Mietzi jetzt das
Unheil, dem ſi

e

entronnen und zitternd lehnte ſi
e

a
n

ihrem Retter und klammerte ſich a
n

ſeinen Arm.

Ohne den von ihr ausgeſtoßenen Schrei wäre

der Zwiſchenfall kaum beachtet worden, ſo raſch
ging e

s vorüber und auch jetzt ließ man ſich leicht
beruhigen, als der Direktor auf die laut werdenden
Fragen, mit einem tröſtlichen: „O, nichts, bloß ein
kleiner Schreck,“ alle Beſorgniſſe zerſtreute.

„Meine Frau hat nur Geſpenſter geſehen. Sie
hat eben Nerven,“ warf nun auch Graf Camillo,
den Eindruck vollends zu verwiſchen, ſcherzhaft hin,

und jedermann war geneigt, dieſe Erklärung anzu
nehmen und zu der unterbrochenen Unterhaltung

zurückzukehren, während e
s nur a
n

einem Haare
gehangen, daß die ganze heitere, ja übermütige
Stimmung einen furchtbaren Umſchlag erlitt.

Die beiden allein wußten es, was auf dem
Spiele geſtanden und wohl auch noch der beſtürzte
Karrenſchieber; das aber war ein ſtummer Zeuge.
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„Geſpenſter!“ hatte Mietzi den Ausſpruch ihres

Mannes voll Bitterkeit leiſe wiederholt, dann ſah
ſi
e zu Helmauf empor, deſſen gutes Geſicht noch

tiefe Bläſſe bedeckte; ihre Wangen röteten ſich, ihre
hellen Augen bekamen Glanz und Ausdruck, ſi

e

wurden beinahe ſchön und mit einem unbeſchreiblichen

Blick ſagte ſi
e

zu ihm: „Sie, ja, Sie ſind zuver
läſſig! Wenn Sie nicht wären . . . Aber vielleicht
wär's beſſer geweſen . . .“

„Sprechen Sie nicht ſo, Gräfin!“ fiel e
r ihr

mit einer Stimme, die auch ſo gedämpft noch die

tiefe Bewegung verriet, ernſt mahnend ins Wort.
„Es iſt eine Verſündigung a

n
den Herzen, die a

n

Ihnen hängen.“
Sie ſagte kein Wort und ſenkte den Kopf und

ehe ſi
e

noch dazu kam, ihm ihren Dank auszu
ſprechen, war e

r von ihrer Seite verſchwunden, um

ſich wieder a
n

die Spitze der kleinen Schar zu ſetzen

und ſi
e

hinabzuführen in den großen Gußraum, den

ſi
e zuerſt betreten hatte.

Auch die Zurückgebliebenen hatten ſich daſelbſt
neuerdings eingefunden und tiefe Dunkelheit herrſchte,

d
a

d
ie Flügel des Thors hinter ihnen wieder zu

gezogen worden waren. Nur das Flämmchen glimmte
noch immer in der Finſternis, in welcher ſich ſchatten
hafte Geſtalten bewegten, bis ſich nach den Weiſungen

des Ordners alle zu einem Häuflein zuſammenge

funden.

Die Zeit zum Ablaſſen war unterdeſſen gekom
men. Es herrſchte ein ſchier unheimliches Schweigen,

d
a

eine erwartungsvolle Befangenheit die meiſten

beſchlichen hatte; war doch alles ſo düſter, ſo unheil
drohend hier, als müſſe etwas Ungewöhnliches,
Grauenerregendes geſchehen, das auch in manchem

tief aufgeregten Herzen hier die entſprechende ahnungs
volle Stimmung gefunden hätte.

Ein dumpfer Laut brach die Stille, auch e
r

klang unheimlich nachhallend in dem großen Raum.

Das kaum verſtändliche Wort des Hüttenmeiſters
hatte den Arbeitern gegolten, welche ihre Hutkrämpen

tiefer herabgezogen, trotz der großen Hitze Fäuſtlinge

angethan hatten und mit den ſo geſchützten Händen

d
ie

ſchweren eiſernen Brechſtangen ergriffen. So
bewaffnet gingen ſi

e immer in derſelben langſamen
Bewegung der Gewohnheit a

n

d
ie Wand des Ofens,

wo ſi
e links und rechts des in ruhiger Gleichmäßigkeit

brennenden Flämmchens ihre Aufſtellung nahmen.

Ein zweites Zeichen des Hüttenmeiſters und ſi
e er

hoben ihre Stangen und begannen Stöße gegen die

Lehmmauer zu führen, mit welcher der Hochofen

unten verdämmt iſt. Sie hatte ſich längſt zum
Stein gehärtet. Feuchter Thon, um die Lücke wie
der zu ſchließen, lag bereit.
Dumpf ſchallten die Schläge. Noch ein Moment

der Spannung und ein blendend weißes Licht blitzte

hervor. Es war ſo unerträglich, daß die Damen

ihre Schleier herabzogen und ſelbſt die Männer die
Hand ſchützend vor die Augen halten mußten.

Das Licht wurde größer, der Ausfluß war ge

öffnet und wie ein goldenes Schlänglein trat die
glühende Maſſe hervor und glitt langſam und zierlich
niederwärts den Rinnen entlang, und e

s

hatte den

Anſchein, als wolle das gleißende Reptil den ganzen
Raum derart durchkriechen. Doch nein, jetzt wand

e
s

ſich um einen Winkel und nun fand e
s

auch ein

Hindernis in dem mit einemmale deutlich ſichtbar

gewordenen Becken, dem etwa zwei Meter langen

und anderthalb breiten Formbette, das, aus Sand
ſorgfältig geſchichtet, ſchon zur Aufnahme bereit ſtand.

Die Schlange wurde breiter, dehnte ſich aus und
ſchwoll bis die Form ausgefüllt war, während über
ihr ein grünlicher Sprühregen in tauſend und tau
ſend Bogen wie bei einem Feuerwerke emporſprang.

Mit einem Schlage hatte ſich die Nacht erleuchtet
und in blendender Helle lag die Tafel da. Nun
aber ſetzte e

s wie ein Sturm ein, ein erſchreckender
Donner durchbrach die bisherige Stille, daß ſelbſt
der hohe Gaſt betroffen den neben ihm ſtehenden
Direktor nach der Urſache zu befragen ſuchte. Der
Lärm verſchlang jedoch ſeine Stimme, wie jeden an
dern Ton, dabei ſtiegen dichte Wolken vom Boden auf,
die das ganze Werk umhüllen zu wollen ſchienen.

Es war aber kein Unglück geſchehen, die Auf
klärung kam nach, als das Gedröhne ſich gelegt hatte.
Nur die Schlacke war e

s geweſen, die mit ſolch ge
waltigem Poltern in die Waſſerrinne ſtürzte, aus

der ſich alsbald der aufquellende Dampf entwickelte.

Als er ſich verzog, d
a war es nicht als ob die Eiſen

platte auf der Erde liege, ſi
e glich durch optiſche

Täuſchung einem Fenſter, durch das der grelle Sonnen
ſtrahl bricht. Allmälich bildeten ſich dunkle Flecke
darauf, rötliche Schattirungen durchzogen wie Geäder

das hellgelbe Rechteck, der Guß begann zu erſtarren.
Auf Vorſchlag des Direktors brachen die Zu

ſchauer nun auf, um d
ie Zwiſchenzeit bis zur

Hebung der Platte im Freien zu verbringen und

dabei gelegentlich noch einiges Nebenſächliche in

Augenſchein zu nehmen. Alle folgten bereitwilligſt,

denn hier gab e
s

doch nichts mehr zu ſehen und d
ie

Hitze war bis zum äußerſten geſtiegen, ſo daß ein

friſcher Atemzug wahrlich not that. Zwei nur
blieben zurück, Frau Gradinger und Graf Camillo,
der, im Begriffe, ſich den anderen anzuſchließen, von

ihr am Arme berührt und durch ein Zeichen zurück
gehalten wurde. Er erkannte in ihrer Hand einen
Briefumſchlag und die Annahme, e

s handle ſich wohl

um die beſprochene Summe, die ihm Mietzis Groß
mutter, um jeden Zwiſt aus der Welt zu ſchaffen,
hier raſch in aller Heimlichkeit zuſtecken wolle, machte

ihn geſchmeidig. E
r

trat zu Frau Gradinger, die
ſich aus der Nähe des Thores und fremder Ohren
gegen den Keſſel des Windofens zurückgezogen hatte,

und nickte ihr heiter zu.

„Gehört das für mich, Mama?“ ſchnitt e
r ihr

leichthin die unbequeme Einleitung ab.

„Ich fürchte.“
Am Ende mußte ſi

e ihm dankbar ſein, wenn er

die Sache auch ihr erleichterte, und nun doch dieſer
feierliche Ton? Er hatte befremdet einen Blick auf
das vermeintliche Paket geworfen, das ſi

e ihm dar
reichte.

„Ach, das iſ
t ja nicht . . .“

„Sie werden wohl am beſten ſagen können, o
b

dieſer Brief von Ihnen ſtammt.“
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„Was ſoll das?“
„Ich wollte Sie fragen,“ ſagte ſi

e und blickte
ihm durchdringend ins Auge, „ob Sie dies ge

ſchrieben haben?“
-

Der von der Gußplatte ausgehende Schein war noch
ſtark genug, die Schriftzüge deutlich lesbar zu machen,

e
s

hätte nicht ſo langer Prüfung bedurft, doch die
verdüſterte Stirn und die zuſammengepreßten Lippen

verrieten, daß e
r längſt im reinen war und nur

die Ueberraſchung zu überwinden hatte. Eine andere
tiefergehende Regung zeigte ſich nicht, ſeine Hand

zitterte nicht wie diejenige, welche ihm das Papier
gereicht, ſeine Stimme bebte nicht wie die, welche

eine Erklärung von ihm, dem Schuldigen, forderte

und beinahe tonlos in bitterer Klage auf ſi
e ver

zichtete: „Doch, wozu frage ic
h

noch? Es iſt ja

leider – leider unleugbar!“
„Nun, und wenn das der Fall wäre, was

weiter?“ warf e
r,

den Kopf ſtolz und trotzig wieder
erhebend, hochfahrend hin.

Höchſt unerwartet, ja beſtürzend kam dieſe Ent
deckung, vor der e

r

ſich ſo ſicher geglaubt. Er hätte

ſi
e gerne vermieden gehabt, hielt er doch jenes ganze

Ereignis mit der Unglücklichen für begraben und
jetzt tauchte das Geſpenſt wieder vor ihm auf – vor
ihm ſelbſt, der eben noch andere o

b ihres Geſpenſter

ſehens verſpottet. Doch ließ ſich nun, ſo unangenehm

e
s ihm war, nichts mehr ändern, man konnte nur

feſt ſtehen und allem kecklich die Stirn bieten.
Die alte Frau war verblüfft, ein ſolches Ver

halten unter der erdrückend ſchweren Anklage hatte

ſi
e

nicht vorauszuſetzen vermocht. Was ihre Seele

in allen Tiefen aufwühlte, was ihr Herz bis zum

Stilleſtehen zuſammenpreßte, fand mit der vollſten

vernichtenden Beſtätigung zugleich hier eine Aufnahme,

als o
b

e
s

ſich um den Nachweis irgend einer gleich

giltigen Uebertretung, als o
b

e
s

ſich um das All
täglichſte handle, denn für jene hätte e

r

doch wenig

ſtens noch eine oberflächliche Entſchuldigung für
geboten erachtet. Sie traute kaum ihren Sinnen,
und meinte ihm die Bedeutung ſeines Zugeſtändniſſes

nachdrücklicher vor Augen halten zu müſſen. .

„Wiſſen Sie denn nicht, was Sie begangen
haben? Eine Untreue a

n Ihrer Frau.“
„Die ſi

e ja nicht zu erfahren braucht,“ erwiderte

e
r mit kalter Ironie.

„Ein Verbrechen a
n

dem armen entführten Mäd
chen, a

n mir, deren Namen Sie ſchmälich miß
braucht haben! Eine Hintergehung, ein Betrug...“

„Halten Sie ein, Frau Gradinger!“ fiel er ihr
hochmütig ins Wort. „Ich möchte nicht vergeſſen,
daß ic

h

etwas wie Ihr Schwiegerſohn bin.“
„O, leider, leider!“ ſtöhnte ſi

e

ſchmerzlich.

Er zuckte geringſchätzig die Achſeln.
„Welch eine ſpießbürgerliche Auffaſſung eines

kleinen Abenteuers!“

„Das ein Menſchenlebengekoſtet hat!“ rief ſi
e

ihm empört ins Gewiſſen, doch dies regte ſich nicht

in ihm. Er rückte nur etwas ungeduldig den Kopf.
„Mein Gott, ic

h

geſtehe ja, daß ic
h

e
s bedaure,

aber kann ic
h

dafür? Tauſende erleben das Gleiche
ohne tragiſchen Ausgang.“

- * - - -- - - - - - - - -

„Dennoch tragen Sie die Verantwortung und
jedes Unrecht kommt a

n

den Tag!“

„Durch wen?“ Ein leiſes ironiſches Lächeln
umflog ſeine Lippen. „Doch ſicherlich nicht durch
Sie. Ein ſo gütiges, liebevolles Herz wird ſich
hüten, Unfrieden zu ſtiften zwiſchen zwei Ehegatten

und wenn auch – ſolche Sünden pflegen die Frauen
ſchließlich doch zu verzeihen. Jetzt aber laſſen Sie
uns ein Ende machen, denn hier iſ

t

wohl nicht der

Moment zu ſolchen Erörterungen.“

Dieſer überlegenen Dreiſtigkeit in Wort und
Haltung war die ſchlichte alte Frau nicht gewachſen.
Durch die hingeworfene Andeutung eingeſchüchtert,

glaubte ſi
e

ſich noch entſchuldigen zu müſſen.

„Es hat ſich kein anderer Moment gefunden und

ic
h

mußte Sie doch warnen.“
„Wovor?“
„Der Bruder Chriſtls ſcheint den Zuſammen

hang zu ahnen, e
r

hat den Brief.“
„Hm, der Burſche ſoll ſich ſelbſt in acht nehmen!“

ſtieß e
r zornig hervor und ſeine Stimme, während

des faſt nur geflüſterten Geſprächs vorſichtig ge
dämpft, nahm in der Erregung einen vollen Klang

an! „Meine Jäger ſind ihm auf den Schlichen, ſie

haben den Bock, welchen e
r

dieſe Nacht gewildert,

in der Scheune verſteckt gefunden, während a
n

der

Leiche gebetet wurde. Der Schuft muß Wind be
kommen haben, ſonſt ſäße e

r

ſchon feſt, aber die
Gendarmen ſollen dieſen Raubſchützen und Anarchiſten

ſchon in ſicheren Gewahrſam bringen. Mit dem
wollen wir kurzen Prozeß machen!“

-

„Bedenken Sie, daß e
r Beweiſe hat,“ mahnte

ſi
e ängſtlich.

-

Er lächelte ſpöttiſch.
„Sie ſind ſo viel wert, wie dies Papier. Wir

werden alle ſchweigen: Sie, ic
h

und dieſes Blatt.“
Er machte ein paar Schritte gegen das Gußbett hin
und ließ den Umſchlag auf die goldigglühende Platte
fallen. Ein Flämmchen zuckte auf und war er
loſchen. Gelaſſenen Schrittes kehrte e

r

zu Frau
Gradinger zurück und bot ihr galant den Arm.
„Wollen wir nicht endlich a

n

die Luft, hier iſt's in
der That unleidlich und die Hitze ſcheint Ihnen nicht
gut zu thun, liebe Mama. Sie müſſen ſich ein
wenig erholen.“

Die Arbeiter waren mittlerweile nicht müßig
geweſen, ſi

e warfen mit ihren Schaufeln von der
Schlacke, die ſich wie glühende Baumäſte und feurige

Krokodile auf der Erde hinwand, einiges in den

Eimer mit Waſſer, das, ſo erhitzt, ihnen zum Waſchen
diente, nachdem die Anbruchsſtelle des Hochofens wie
der verdämmt war. Nur einer beteiligte ſich nicht

a
n

dieſer Reinigung, obwohl auch e
r,

der ſeit dem
Anſtich wie verſchwunden geweſen, jetzt, nachdem

Frau Gradinger wankenden Schrittes, auf den Grafen
geſtützt, den Raum verlaſſen, wieder zum Vor
ſchein kam.

Die Gäſte draußen hatten ebenfalls die Zeit
benützt. Direktor Helmauf hatte ihnen die zer
ſchlagenen Eiſenſtücke gezeigt, die Verwendung des

Schlackenſandes erklärt, der, mit Grauwackenſchiefer
gemiſcht, einen vortrefflichen Mörtel

gibt und ſi
e

von
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der mit einer Filter aus Holz in den Bach münden
den Rinne des Pochwerks zu dieſem ſelbſt geführt

und man hatte in der etwa zimmergroßen Abtei
lung der Hütte ſich die Thätigkeit der mit plumpen

Eiſenzähnen verſehenen mächtigen Welle angeſehen,
die, durch ein Rad in Umlauf gehalten, die
Schlacke zu Sand verkleinert, damit ſo alles nutz
bar gemacht werde, was der Betrieb des Hochofens
ergibt.

Der kleine Rundgang war beendet und noch
einmal lud der Führer die Geſellſchaft zum Eintritt
in den Gußraum ein. Die Eiſenplatte hatte indeſſen
die nötige Konſiſtenz gewonnen, um gelüpft und
fortgeſchafft zu werden, ohne ſich zu biegen oder

ſonſt ihre Form zu verändern. Es drehte ſich der
große Krahn und die Zange ſenkte ſich langſam von
der Decke hinab.
„Ah, nun begreife ic

h

den Zweck dieſes furcht

baren Inſtruments,“ bemerkte der Erzherzog lächelnd.
„Aber dieſe gewaltige Steinkugel bleibt mir noch

immer rätſelhaft.“

„Sie hilft beim Zertrümmern der Platte,“ gab
der Direktor die Erläuterung.

Auf ein Wort von ihm hielt der Arbeiter, welcher
die Kurbel drehte, inne und begab ſich a

n

das Seil,

ein zweiter hängte es, als e
s herabgelaſſen war, in

den Ring des Steins und nun ſtieg der Koloß zur
Decke empor, e

r hing dort eine Sekunde wie ein

Rieſenball und ſtürzte dann plötzlich mit einem ohr
betäubenden Schlage zur Erde herab. Es waren
alle zuſammengezuckt, Graf Camillo aber, der zu
nächſt ſtand, kaum eine Spanne von der Stelle,

wo der Stein auffiel, ſprang entſetzt einen Schritt
zurück.

„Was iſt das? Ich habe doch geſagt, langſam !“

wendete ſich Helmauf ſtreng zum Hüttenmeiſter. Der
Erzherzog legte ſich jedoch ſelbſt ins Mittel und
meinte, ſo erſt ſe

i

die Wucht des Falles recht an
ſchaulich geworden.

Auch die anderen beeilten ſich, als der Schreck
vorüber war, den Vorfall ſcherzhaft zu nehmen, die

Damen kicherten über ihre Beſtürzung und Müller
ließ ſich die Gelegenheit nicht entgehen, Vergeltung

zu üben.
„Ach, e

s ſcheint, Graf Caſalta hat ebenfalls
Nerven.“

„Ich möchte Sie a
n

meiner Stelle geſehen
haben,“ wehrte ſich der Verſpottete, möglichſt gute

Miene zu dem Spiele machend. „Sie wären gar
nicht zum Sprunge gekommen.“

„Ich? Ich hätte mich auch nicht vom Flecke ge
rührt,“ erklärte Müller großſprechend.
„Und lägen jetzt d

a

wie eine plattgedrückte
Kranzfeige,“ ſcherzte Baron Hallwitz.
„Nicht ein Haar wäre mir gekrümmt worden.“
„Weil er keines mehr hat,“ ließ ſich eine dünne

Stimme vernehmen, die offenbar dem jüngeren

Ramsegg gehörte.

Die Fräulein von Kleinrad riefen lachend Bravo.
Müller ließ ſich dadurch aber nicht aus ſeiner Ruhe
bringen.

„Ich würde dasſelbe Mittel angewendet haben,
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wie ſchon einmal im ähnlichen, nur viel bedenk
licheren Falle.“
„Hört! Hört!“ pflanzte e

s

ſich von Mund zu

Mund und der Erzherzog äußerte ergötzt:
„Alſo auch das haben Sie ſchon erlebt und

wieder ein Mittel? Sie ſollten neben dem Reiſe
buch noch einen gemeinnützigen Ratgeber in allen
möglichen und unmöglichen“ – das letztere Wort
war betont – „Lagen des Lebens herausgeben.“
„Ich bin bereit, wenn mir gnädigſt genehmigt

wird, e
s Eurer Hoheit zu widmen.“

„Ach, d
a

müßte ic
h

doch danken,“ lehnte der

hohe Herr, von der Kühnheit einer ſolchen Zumutung

etwas überraſcht, kühl ab.

„Aber das Mittel, das Mittel! Laſſen Sie hören!“
wurde der phantaſiereiche Zukunftsautor bedrängt,

und nur wenig berührt von dem abſchlägigen Be
ſcheid, der ihn zu teil geworden, fragte e

r,

ſich ver
beugend, an: „Wenn Kaiſerliche Hoheit erlauben?“
Dies ward denn huldreich genehmigt.
„Ich bin ſelbſt neugierig. Haben Sie den Stein

in der Luft aufgehalten?“

„Ganz richtig, Hoheit,“ antwortete Herr von
Müller, ſich abermals verneigend. „Bloß durch
meinen Willen, eine Art Suggeſtion. Alle Welt
kennt den berühmten Meteorſtein von Alſó-Rimat.
Ich war gerade a

n
dem Tage zu Beſuch bei meinem

Freunde Hegyeſſi, es war mittags und ic
h

ſtand auf

dem Felde. Da hör' ic
h

auf einmal ein Sauſen

über mir, ic
h

ſehe auf und entdecke einen ungeheuren

glühenden Ball, der ſich mit furchtbarer Schnellig

keit vergrößert. E
r

war mir unmittelbar im Zenith,

und ein paar Schritte hätten d
a

nichts genützt. Was
thun? Da zuckte mir ein rettender Gedanke durch
den Kopf. Ich ſtrecke den Arm aus, nehme a

ll

meinen Willen zuſammen und rufe: Halt!“
„Und der Stein hielt?“
„Wie gebannt, auf derſelben Stelle, wie der

ſchwebende Sarg Mohammeds in der Kaaba von

Mekka. Ich ging ganz gelaſſen, unter einem Schatten
dach obendrein – denn der Stein hing zwiſchen mir
und der Sonne – aus dem gefährlichen Bereiche heraus.
Dann ließ ic

h

los und das Meteor fiel herab.“
„Wie? Sie ließen los?“
„Allerdings, Hoheit. Ich war doch ſehr erſchöpft

von der Anſtrengung, ſonſt hätte ic
h

e
s

noch vom

Felde hinaus in die Pußta geſtoßen, damit es keinen
Schaden anrichtet, ſchon aus Freundſchaft für He
gyeſſi. Es war ja nur ein ganz einfaches phyſikali
ſches Experiment.“

„Daß man auch Steine hypnotiſirt, habe ic
h

noch

nicht gehört, das iſ
t ganz neu.“

„Bitte wohl zu beachten, meine Herrſchaften,
Meteorſteine, und ic

h

habe nur von einem phyſikali

ſchen Experiment geſprochen. Der Meteorſtein iſ
t

ſehr eiſenhaltig. Ich aber habe durch meinen bloßen
Willen mich polariſirt und abſtoßend gewirkt. Es
kommt d

a nur auf die richtige Wahl zwiſchen po
ſitivem und negativem Pol an, eine ganz leichte
wiſſenſchaftliche Berechnung, ſobald man ſich einige

tauſend Logarithmen gemerkt hat – das Eiſen
nämlich iſ

t
. . .“
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„Blech, Blech!“ kam es von allen Seiten als
Ergänzung. Der Erzherzog ſelbſt hob endlich die
Hand.

„Ihre Auseinanderſetzungen werden uns zu ge
lehrt, lieber Müller,“ ſagte e

r. „Wir wollen uns
doch wieder der Praxis zuwenden.“
Damit war das Zeichen zur Fortſetzung der

Arbeit gegeben.

Ein anderer Mann, als vorher, war, nachdem
die Kugel wieder zur Seite gerollt worden, a

n

die

Kurbel getreten, und langſam ſenkte ſich die Zange

vollends nieder, ihre beiden Arme öffneten ſich und
fingen die rote, von dem darauf fallenden Sande

in hundert und aberhundert Sternchen weiß flim
mernde Platte. Der einzige Mann a

n

der Kurbel
genügte. Eine Funkengarbe ſprang auf und all
mälich hob ſich dieſe a

n fünfzig Zentner ſchwere

Laſt empor. Blaue Flammen züngelten rings um
ſie, zuckten und ſchlugen immer höher, als wollten

ſi
e das geraubte Kleinod feſthalten, doch ſi
e

ſanken

wieder und erloſchen; der Schatz war gehoben und
ſtieg in herrlichem Glanze allmälich von der Erde auf.
Einen Augenblick ruhte die ſtrahlende Goldplatte

halbmannshoch in der Luft, dann ſchwebte ſi
e wie von

unſichtbaren Flügeln getragen, in einem Viertelkreis
zur Seite und begann nun wieder langſam zu ſinken.

Gefeſſelt hatten alle den prächtigen Anblick ſtumm
genoſſen, bis ein Scherz des hohen Herrn die Geiſter
des Mutwillens abermals entband.

„Wo bleibt denn unſer Meteorbanner? Halten
Sie feſt!“
„Nun, Müller, das phyſikaliſche Experiment!“

ſtieß Graf Camillo den Willensgewaltigen an.
„Das Experiment! Den poſitiven Pol! Nein,

den negativen!“ eiferte man ihn von hier und dort
an; diesmal übernahm aber der hohe Herr ſelbſt
ſeine Rechtfertigung:

„Die Logarithmen ſind wohl ein bißchen in

Verwirrung geraten. Zuweilen kann das ſelbſt dem

beſten Rechner paſſiren.“

Unter Gelächter und allerlei mehr oder minder
witzigen Ausfällen brach nunmehr die Geſellſchaft
auf, nachdem von der entſcheidenden Stimme die Er
klärung abgegeben worden, fünf Stunden, welche die
jetzt ruhig daliegende Platte bis zum vollen Aus
kühlen bedürfe, hier noch auf die Zertrümmerung zu

warten, ſe
i

doch ein bißchen zu lang. Man habe

ja ſchon eine kleine Probe gehabt.
Der Erzherzog richtete zunächſt Worte der leb

hafteſten Anerkennung a
n Frau Gradinger, auch

dem Direktor ward eine Belobung zu teil, dann

wurden die einſtweilen herangekommenen Wagen be
ſtiegen und fort ging e

s

dem Schloſſe zu. Müde

und angegriffen lehnte ſich Frau Gradinger auf
ihres getreuen Direktors Arm und trat, von Olga

und Reinold begleitet, ebenfalls den Heimweg an.

Es wurde ſtill um das Hüttenwerk auf all das
Scherzen und Lachen.

Die Ruhe, die faſt ſcharfe Abendkühle hier

draußen that wohl nach dem Aufenthalte in der
unnatürlich heißen Umgebung des Ofens mit der
augenmörderiſchen Glut. Selbſt der Hüttenmeiſter,

der doch durch lange Jahre daran gewöhnt war,

atmete tief und erleichtert, horchte auf das eigen

tümlich geſtimmte Geläute zum Ave Maria und

blickte hinauf zu den verglühenden Spitzen des Brei
tenſteins, deſſen geſtreckter Zackenkamm allmälich fahl
weiß wurde wie ein Totengerippe.

„Bet'ſt etwa gar?“ ließ ſich ſpöttiſch eine Stimme

hinter ihm hören und ſchreckte ihn auf.

„Ich mein', Du hätt'ſt wohl auch Deinem lieben
Herrgott zu danken, daß es ſo vorübergegangen iſt,“

erwiderte e
r,

ſich langſam umdrehend, und ſah Franz

mit ernſter Mahnung in die Augen.

„Meinem ? Ich hab' kein eigenen. Und mit denen

d
a – mag ic
h

keinen zuſammen haben.“

Er ſtreckte ſeinen Arm nach der Ortſchaft aus,
wo über der Straße noch eine von den Wagen auf
gewirbelte Staubwolke ſchwebte, und ſein Blick rich

tete ſich voll Haß dahin. Weder der weiche Glocken
klang noch die ſänftigende Ruhe der Natur ſprach

zu dieſem wildbewegten Herzen, deſſen Groll aus
jeder Linie des bleichen Geſichts zu leſen war. So,

nunmehr auch gereinigt bis auf die unverwiſchbaren
Schattirungen des Kohlenſtaubes, hatte e

s wenig

Aehnlichkeit mehr mit dem geſchwärzten, unter dem
Schlapphut halb verborgenen Antlitze des in ſeinem
langen Ueberwurf ſteckenden Arbeiters mit der Brech
ſtange und a

n

der Kurbel, der ſich mit ſolchem Ge
ſchick im Dunkel zu halten, zu beugen und abzu
wenden wußte, daß e

r

ſelbſt von Helmaufs Blick
geſtreift wurde, ohne erkannt zu werden.

„Du biſt auch nur ein Menſch wie ſie,“ tadelte
ihn der Oberlahner kopfſchüttelnd.
„Nein, nicht wie ſie!“ wehrte ſich der Burſche

heftig, „wie die nicht! Frag ſi
e einmal, o
b

ſi
e

d
e
r

Meinung ſind, wir wären von einem Schlag! Haſt

e
s

nicht gehört: zum Arbeiten ſind wir d
a – wo
für denn ſonſt? Haſt's gehört? Grad ſo wie das
liebe Vieh! Nur wird das beſſer gehalten. Gut

alſo! Aber ein Pferd geht durch und ſchlägt aus
und ein Hund und ein Stier wird wütig, und wer
ihm in den Weg kommt, iſ

t geliefert. Aufg'ſchaut!“
„Siehſt, jetzt vergleichſt Dich ſelber mit ſo einem

unvernünftigen Tier, das alles umrennt, o
b ſchuldig

oder unſchuldig. Jetzt wüteſt gegen alle d
ie

Herrenleut', weil ſi
e

den Guß nicht abgelaſſen haben
wie Du, ſondern nur dabei geſtanden ſind, und da
für ein ſchönes Trinkgeld dagelaſſen haben. Das iſt

grad nichts Schlimmes. Was haben ſi
e Dir ſonſt

noch gethan?“

„Das fragſt noch?“ fuhr Franz, durch den ruhigen
Vorhalt noch mehr gereizt, auf.
„Iſt ja nur der eine darunter, und nit einmal

von dem weißt 'was G'wiſſes.“
„Hoho, nix G'wiſſes? Schwören kann ic

h

jetzt

drauf. So ſicher weiß ich's, als Du jetzt d
a

ſtehſt.“

„Woher denn?“ Der Hüttenmeiſter hatte vor
Ueberraſchung die Augen weit aufgethan, daß ſogar

die buſchigen, wie Vordächer überhängenden Brauen

weit in die Stirn hinaufrückten. Er ſah ſich u
m

nach dem Thor, ſich zu verſichern, daß kein Lauſcher

d
a ſei, und führte ſeinen Neffen am Arme dann doch

noch vorſichtig einige Schritte den Bach entlang.
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Franz erzählte, daß er ſich, als der Guß die
ganze Hütte mit hellem Licht erfüllte, hinter den
Windofen verſteckt hatte, um nicht am Ende doch

erkannt zu werden, und was er dort von dem Ge
ſpräche des Grafen mit der alten Frau erhorcht.
Wenn es auch nur Bruchſtücke waren, hatten doch
dieſe mit dem Anblicke des Briefumſchlages, der

ſchließlich verbrannt wurde, genügt, ihn den vollen
Zuſammenhang erraten zu laſſen.
„Das Couvert iſ

t hin,“ ſchloß e
r

ſeine Mit
teilung triumphirend. „Aber e

s war nur leer und
jetzt – hab' ich ihn.“
Der Oberlahner wiegte den Kopf und holte ſeine

Pfeife hervor, um ſich im Nachſinnen über das Ge
hörte zu unterſtützen.

„Und wenn er's auch iſt,“ zog e
r

endlich ſeinen

Schluß. „Iſt's halt doch nur ein Schlechter.“
„Und die anderen halten zu ihm. Es iſt einer

wie der andere, alle gehören zuſammen. Ah, ic
h

ſag Dir,“ ſtieß Franz zwiſchen den zuſammenge
biſſenen Zähnen mit einer faſt röchelnden Stimme
hervor. „Wie ic

h

ſo den Stein gehalten hab', –
grad auf die ganze feine Geſellſchaft, hätt' ic

h

ihn
niederſauſen laſſen mögen, daß alle zerquetſcht da
gelegen wären wie Brei!“
„Herrjeh!“ rief der Alte erſchrocken. „Und ic

h

hab' glaubt, der Strick iſ
t Dir ausgrutſcht.“

Franz zuckte, düſter zur Erde blickend, die Achſeln.
„Kannſt e

s ja ſagen, wenn's Ungelegenheiten
geben ſollt'!“
„Die bleiben mit aus, die bleiben ſicher mit aus.

Ich weiß wirklich nit, wie ic
h

mir d
a außerhelfen

ſoll und was ic
h angib. Ich kann doch nicht er

zählen, daß ic
h

drin von der Zenz g'hört hab', wie

die Jäger auf Dich paſſen und was g'ſchehen iſt, und
wie ic

h Dir's dann g'ſteckt und Dir einen Unter
ſtand geben hab'.“ - -

„Es iſ
t ja doch nur geweſen, weil ic
h

beim

hellen Tag gleich zuſammengefangen wär’ worden.

Haſt ja nicht grad zu wiſſen braucht, weswegen.

Und ic
h

dank Dir dafür. Sag, Du weißt von
nichts, die Kameraden werden mich nicht verraten.“
„Lügen auch noch?“ mißbilligte der alte Mann

den Vorſchlag.

„So ſag halt die Wahrheit. Jetzt wird's Nacht
und für die nächſte Zeit find' ic

h

ſchon einen Unter
ſchlupf oben in der hinteren Schweighütten ober der

Seewand. Dort herum bin ic
h

ohnehin gut bekannt.

Um mich brauchſt Dich nicht zu ſorgen, Vetter, ic
h

bring' mich ſchon durch, wenn's nur Dir nichts eintragt.
Thät' mir leid, aber ſo einen alten braven Hütten
meiſter kriegt man nicht ſo leicht – wird Dir Deine
Stelle nicht koſten. Thät' mir leid, wie g'ſagt, aber
ſiehſt,“ und jetzt faßte ihn wieder der volle Grimm,

„wenn man ſo in der Hitz' iſt, das Blut ſteigt einent

zu Kopf, grad eine Luſt wär's geweſen . . .“

„Aber, Franz, am Sterbetag von Deiner Mutter!“
„Juſt drum!“ knirſchte der Burſche, über die

Mahnung in Wut ausbrechend. „Juſt drum! Nicht
einmal d
a iſ
t Ruh', gehetzt wird wie auf ein wildes
Tier und nicht vor einer Leiche haben ſi
e Reſpekt

und ſpioniren durchs Haus und möchten mir, wenn
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 12.

ic
h

zum Roſenkranz ging', vor ihr die Handſchellen
anlegen. Ja, am Sterbetag von meiner Mutter!
Seit die Chriſtl fort iſt, hat's die Mutter geriſſen.
Wer iſt denn ſchuld a

n

ihrem Kummer, a
n

ihrer
Verlaſſenheit, die a

n ihr gezehrt hat? Wer iſt denn
ſchuld a

n

ihrem Tod? Recht wär' ihm geſchehen,
dem Mörder, wenn ihn der Stein zerſchmettert hätt'.
Ich hab's geſehen, daß e

r

nicht darunter ſteht, aber

wär' e
r geſtanden, weiß Gott, ic
h

hätt' den Stein
auch auslaſſen!“
„Das wär' ein Mord.“
„Ah, nein, nur eine Hinrichtung. Aber e

s iſ
t

gut ſo
,

daß ihm nichts g'ſchehen iſt, es iſ
t

beſſer ſo
,

viel beſſer. Was wär's denn geweſen weiter? Aus
wär's geweſen, grad aus, ohne daß e

r nur eine

Minuten Todesangſt ausgeſtanden hätt'! Ah na!
So nit! Anders, ganz anders muß ic

h

ihm heim

zahlen. „Aug' um Aug', Zahn um Zahn“, wie e
s in

der Schrift ſteht, weißt, auf die ſi
e gar ſo viel

halten und die ſi
e uns ſo fleißig predigen, damit

ſi
e uns ja nicht aus der Hand verlieren. Ganz

nach der Schrift, Aug' um Aug'! B'hüt Gott,
Vetter!“

Er wollte mit böſem Lachen gehen, der Alte
hielt ihn jedoch mit einer Frage noch zurück.

„Und was ſag' ic
h

wegen 'm Waiſenhaus; das

haſt ja ſo auch gehört?“
Nun ſtellte ſich der Burſche wieder, die Fäuſte

in die Hüften geſtemmt, wie wenn e
r

einen Gegner

zum Ringkampfe herausfordere.

„Waiſenhaus? Haha, merkſt was?“ rief e
r

höhniſch aus. „Jetzt ſteckt d
ie

brave Frau Gra
dinger doch noch mit unter der Decken. Warum
geht ſi

e

denn nicht gegen ihn? Weil er ihr halt
doch lieber iſ

t

als ic
h

und die Chriſtl und wir alle
zuſammen. Für ihn ſteht ſi

e ein. Geld, Geld,
Geld! das richtet ja alles in der Welt! Fort ſoll
ich! Hinausbeißen wollen ſi
e mich, oho! Der eine

mit ſeinen Jagdhunden, die andere mit ihrem Geld.

Nichts da! Ich ſitz' auf meinem Grund und Boden,

ic
h

hab' hier meine Heimat. Nicht um hunderttauſend

Gulden gäb' ic
h

ſi
e jetzt her. Gehen ſoll ich, ſoll

ihnen den Gefallen thun? So lang zwiſchen uns
nicht abgerechnet iſt, nicht um eine Welt! Sollen
mich nur jagen; bis nicht meine Mutter in der Erde
liegt, fangt mich keiner. Beim Begräbnis bin ic

h

dabei und wenn ſi
e

mich dann einſperren – ganz
recht! Dann red' aber ich!“
Drohend hatte e

r

die Hand erhoben, indem e
r

die letzten Worte lauten Tones in den Abend hinein
rief, und als er ſchon den Weg nach dem Berghang
eingeſchlagen, ſchüttelte e

r

ſi
e

noch immer, rückwärts
blickend, gegen das Schloß.

Dreizehntes Kapiteſ.

Der Tag, welcher für Frau Gradinger ein
Ehrentag hätte ſein ſollen, war ihr beinahe ver
hängnisvoll geworden; die Erſchütterung und Auf
regung, vielleicht auch der jähe Wechſel zwiſchen der
Hitze am Schmelzofen und der kühlen Abendluft

hatten in der Nacht einen Anfall ihres alten Lei
dens hervorgerufen. Es war der härteſte, den ſi

e

42
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bisher noch gehabt und es gab Augenblicke, wo das Leben

nur noch an einem Faden zu hängen ſchien, den
noch war ſi

e

ſo weit bei Beſinnung geblieben, um
jede Benachrichtigung ihrer Enkelin während der erſten

Stunden zu unterſagen. Helmauf allein hatte ſi
e

herbeiholen laſſen, und e
r

teilte ſich mit dem Arzt
und den Dienſtleuten in die Pflege der Kranken,

ohne aber die Mitteilungen zu empfangen, die ihr
das arme Herz ſo ſchwer zu bedrücken und auf der
Zunge zu liegen ſchienen. Nur das Auge kam zum
Sprechen und die Hand, welche die ſeine faſt gar

nicht loslaſſen wollte, und von Zeit zu Zeit, ſelbſt
wenn Momente der völligen Bewußtloſigkeit einge

treten zu ſein ſchienen, in dringender, ihm nach der
Unterredung am vorigen Tage gar wohl ver
ſtändlicher Bitte drückte.

Erſt am Morgen, als endlich ein erleichternder
Schlummer eingetreten war, ging ein Bote ins Schloß
hinauf, und nun kam auch Gräfin Mietzi herbeigeeilt,
ihren Platz am Bette der Großmutter einzunehmen.
Die Gefahr war für diesmal, wie der Doktor be
ruhigend verſicherte, noch glücklich vorübergegangen,

aber a
n

eine raſche Erholung ſe
i

nicht ſo bald zu denken.

Die Schwäche werde wohl einige Zeit vorhalten, mit
Arbeiten und ſonſtigen geiſtigen Anſtrengungen ſe

i

e
s fürs erſte nichts, im Gegenteil eine große Scho

nung und vollkommene Entlaſtung von allen Sorgen

geboten, vielleicht auch, bis die Jahreszeit ein wenig

vorſchreite, der Aufenthalt in milderer, gleichmäßigere
Witterungsverhältniſſe genießender Gegend. Mietzi

erklärte ſich ſogleich zur Begleitung bereit. In der
Verſtimmung, die ſich ihrer neueſtens bemächtigt
hatte, fand ſi

e ſogar eine Genugthuung dabei und

wäre am liebſten vom Flecke weg abgereiſt. Nicht
daß ſi

e ſo gleichgiltig geweſen wäre, um in der Er
krankung der Großmutter einen willkommenen Vor
wand zu ſehen, ſi

e

liebte dieſe wirklich und empfand

ernſte Beſorgnis um ſie, aber ihre Gefühle waren
davon doch nicht ſo in Anſpruch genommen, um

darüber die ſchon vorhergegangene Erregung zu ver
geſſen. Fort, ja fort von Hohenhaus! Der Gedanke
war ihr ſeit ein paar Tagen ſchon mehrmals durch
das auf ruhige Ueberlegung nur ſelten eingehende

eigenſinnige Köpfchen geflogen, und nun bot ſich wie

von ſelbſt die Gelegenheit, ihrem Herrn Gemahl zu

zeigen, daß man ſich gegen ſi
e

nicht ungeſtraft der
artiger Rückſichtsloſigkeiten ſchuldig machen durfte,

wie e
r

ſich erlaubt. Sie gab ſofort Befehl, ihr vom
Schloß das Notwendigſte nachzubringen, und dann

weiterhin alles für eine längere Abweſenheit vorzu
bereiten. Und indem ſi

e in das Krankenzimmer

zurückkehrte und ſich hier fürs erſte feſtſetzte, freute

ſi
e

ſich im ſtillen über den Eindruck, den dieſe Nach
richt auf den Grafen machen würde.

Und ſtundenlang hielt dieſe Befriedigung bei ihr
an, indeſſen empfand ſi

e

e
s

doch zugleich als eine
neue Kränkung, daß e
r

nicht erſchien, ja nicht ein
mal ein paar flüchtige Zeilen ſandte. Sich nach
Mamas Befinden nicht erkundigen, war nur eine
neue Rückſichtsloſigkeit; ſi

e ſelbſt aber nicht um die
Beweggründe zu ihrem Entſchluſſe zu fragen, der ihm

doch durch die Weiſung a
n

die Kammerfrau be

kannt geworden ſein mußte, ihr nicht einmal das

kleinſte Zeichen der Ueberraſchung und Unruhe zu
kommen zu laſſen, das – das war eine Beleidi
gung, und dieſe machte ſi

e nicht, wie die Auseinander
ſetzung ſeiner Geldforderung wegen, unglücklich, ſondern

nur noch erbitterter gegen ihn.
Warum konnte denn Helmauf d

a ſein? Der

hatte bei all ſeinen Obliegenheiten – und die waren
doch ganz anderer Art als die zweckloſen Tändeleien
Camillos– immerhin Zeit gefunden. Schon zweimal

im Laufe des Tages war er heroben geweſen und hatte
hereingelauſcht, während die Kranke ſchlief, jetzt, wo
der Abend nahte, erſchien e

r

wieder. Bei ihm konnte
man nicht im Zweifel ſein, daß ihn warmer Anteil
trieb, ſich ſelbſt zu überzeugen, o

b

kein Rückfall

den günſtigen Verlauf ſtörte; e
s

bedurfte dabei der

Worte nicht, ſeine guten, treuen Augen ſprachen deut
lich genug die Beſorgnis aus, die ihn erfüllte.
Diesmal aber hatte Frau Gradinger ſeinen Ein

tritt vernommen, oder eigentlich mußte e
s

eine Art
von ſeeliſcher Verbindung ſein, welche ſi

e

ſeine Nähe

ahnen ließ. Sie war erwacht und richtete ihre Augen
auf die halbgeöffnete Thür, zwiſchen der e

r ſtand
und mit dem Blicke fragte, wie e

s ging. Lächelnd

ſtreckte ſi
e

ihm die matte Hand entgegen.

„Ach, guten Morgen, Helmauf.“

„Es iſt ja erſt Abend, Mama,“ berichtigte Mietzi
den Irrtum. „Du haſt ſo gut geſchlafen.“

„Ja – ja, es hat mir gut gethan,“ ſuchte ſich
die Kranke zu beſinnen. „Ich habe ſo ſchön ge
träumt – es iſt alles, alles gut geweſen.“
„Und das wird e

s ja auch, Frau Gradinger,“

tröſtete Helmauf, der herangetreten war und die ihm
dargereichte Hand mit der Rechten hielt und mit der
Linken ſtreichelte, wie einem Kinde. Das that der
alten Frau ſichtlich wohl, aber plötzlich war d
ie

Erinnerung in ihr erwacht und mit ſchreckhaft ver
änderten Zügen ſah ſi
e

zu ihm auf.

„Wie iſt es mit dem Waiſenhaus?“ fragte ſi
e

angſtvoll.

„Sie ſollen ſich nicht aufregen und a
n all die

Sachen gar nicht denken.“

„Wie kann ic
h

denn?“

„Sie müſſen, wenn Sie wieder geſund werden
wollen.“

„Das werd' ic
h

nie mehr wieder. Es geht zu

Ende – ja, ja, zu Ende – und ic
h

werde fort
müſſen, ohne . . .“

„Denken Sie a
n Ihren Traum,“ ſprach e
r

ihr

ſanft und herzlich zu, „und geben Sie ſich nicht
ſolch trüben Gedanken hin. Die allein ſind gefähr
lich, der Doktor ſagt: „Frau Gradinger hat mehr

Lebenskraft als ihr alle. Sie lebt, ſo lange ſi
e will.“

Nun, Sie wollen doch noch leben?“
Sie ſeufzte und bewegte leiſe den Kopf im Kiſſen.
„Ach, – ic

h

weiß e
s nicht.“

„Mama, wie kannſt Du nur ſo ſprechen! Was
ſoll werden ohne Dich?“ rief Mietzi vorwurfsvoll
und klagend, indem ſi

e

ſich über das Bett beugte.

„Glauben Sie ihr nicht, Frau Gräfin, das ſagt
die Großmama nur ſo

.

Freilich will ſi
e leben, ſie

kokettirt nur ein bißchen, um zu ſehen, wie wir es
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aufnehmen.

horn jagen.“

Der freundliche Humor, ſo wenig gewohnt an
dem ſonſt ernſten, ſtillen Mann, blieb nicht ohne
Einfluß auf die verſtändige, ſolchem Scherz leicht
zugängliche alte Frau. Sie faltete die Hände und
blickte in aufrichtiger Frömmigkeit nach oben.

„Vielleicht erlaubt mir der liebe Gott noch ein
weilchen,“ murmelte ſie, „ich habe ja noch zu thun.“
„Sage ich's nicht!“ fiel er munter ein. „Sie

wollen, das iſ
t

die Hauptſache, dann müſſen Sie
aber auch ſchön folgſam ſein und thun, was der

Doktor verlangt, ſich ganz ruhig halten, a
n

nichts

denken, ſich um gar nichts kümmern.“

„Ach ja, das iſ
t gut ſagen, aber wie ſoll denn . . .“

„Hören Sie, um gar nichts!“ fiel Helmauf mit
Nachdruck ihr ins Wort. „Ueberlaſſen Sie nur die
Sorgen mir allein.“
Sie ſeufzte nochmals tief, aber ſi

e

ſah ihn dabei

doch vertrauensvoll und mit dem gerührten Blick

einer Mutter an und dann wendete ſi
e

ſich a
n ihre

Enkelin.

„Er iſ
t

unſer Ratgeber, unſere Stütze, unſer

Schutz. Halt ihn recht feſt und halt ihn hoch!“
„Ja, wenn Sie ſo reden und ſich aufregen,

Frau Gradinger, darf ic
h

nicht bleiben,“ ſagte e
r

mißbilligend, doch im Grunde nur Unzufriedenheit
vorgebend, um ſeine eigene Bewegung zu verbergen.

Nun trat aber Mietzi zu ihm und ergriff ſeine Hand
mit Wärme.

„Mama hat recht; Schutz und Stütze ! Muß ja

auch ic
h

Ihnen noch meinen Dank abſtatten. Nicht
einmal dazu bin ic

h

noch gekommen, und doch wäre

ich ohne Sie . . .“

Ein warnender Blick, ein raſcher, ſprechender

Händedruck ließ ſi
e

noch zu rechter Zeit verſtummen;

die Kranke forſchte ſchon geſpannt, was das wäre.

„Eine Kleinigkeit,“ beſchwichtigte e
r

leichthin die

erregte Aufmerkſamkeit und erzählte den Vorfall mit
dem Rollkarren in einer Weiſe, daß a

n

demſelben

wirklich nichts Bedenkliches mehr blieb.

Er konnte dies um ſo ungeſtörter, d
a diejenige,

welche ſeine Schilderung richtigſtellen hätte können,

durch einen Wink des in der Thüre erſchienenen

Mädchens hinausgerufen worden war.

Auf die Meldung, daß der Graf im Salon ſei,
verwandelte ſich nicht nur die Miene der jungen
Frau, auch die weiche Stimmung, die ſich ihrer be
mächtigt hatte, verſchwand, Unmut und Bitterkeit,

für eine kurze Weile vergeſſen, traten wieder an
deren Stelle; doch fand ſie, während ſi

e

den das
ganze Haus teilenden Gang durchſchritt, Zeit, die
ſelbe zu verbergen und ihrem Geſichte den Ausdruck

kalter Gleichgiltigkeit zu geben, mit der ſi
e ihrem

Manne gegenübertreten wollte.
Sie traf ihn bequem in einen Lehnſtuhl hin

geſtreckt, mit dem Durchblättern eines Albums be
ſchäftigt, das e
r

aber raſch zuklappte, um ihr mit dem

Eifer eines aufmerkſamen Gatten entgegen zu gehen.
„Es iſt allerliebſt, daß Du ſofort kommſt,“ be

grüßte e
r ſie, „ich hatte mich ſchon darauf gefaßt

gemacht, ein wenig warten zu müſſen. Aber Dein

Aber wir laſſen uns nicht ins Bocks
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Erſcheinen beſtätigt mir nur die Angaben des Doktors:

e
s hat nichts zu bedeuten.“

„So, Du warſt alſo ſchon beim Doktor?“
Natürlich war e

r dort geweſen. Die ſicherſte
Quelle, aus der man „Beruhigung“ – wie er ſagte– ſchöpfen konnte, war ja immer der Arzt. Ihm
hatte e

r ſogar ſchon im Laufe des Vormittags, als

e
r,

von der Jagd zurückkehrend, die Nachricht erhielt,
daß ſeine Frau abberufen worden war, ein paar

Zeilen mit der Bitte geſchrieben, ihn genau über

den Stand der Dinge zu unterrichten. Es konnte
ſich ja in der That diesmal auch um einen ernſtern
Ausgang des Unfalls handeln, und dann allerdings

war der Moment gekommen, perſönlich einzugreifen,

und die der erkalteten Hand entfallenen Zügel zu

erfaſſen. Die Antwort des Arztes jedoch erwies
ihn wieder für einige Zeit hinausgeſchoben und ein

ſolches Hervortreten keineswegs noch als dringlich.
Graf Camillo hatte alſo wirklich keinen Anlaß zur
Unruhe, und wenn e

r

ſeiner Frau verſicherte, daß

e
r

ſi
e

doch empfunden, ſo war das eine wohlabge

ſchliffene Redewendung, a
n

die nicht einmal die Art
und Weiſe wie ſi

e vorgebracht wurde, glauben ließ.

Es klang denn auch faſt wie Spott, als e
r dann

noch hinzufügte, e
r

fürchte ſeine Beſorgniſſe nicht
ganz verbergen zu können, und wenn ſi

e ihm Mama

vom Geſichte oder von den Augen abläſe, ſo würde
das nur wieder beängſtigend auf ſi

e wirken.

„Ich will darum lieber auch nicht ins Kranken
zimmer hinüber, der Doktor hat die tiefſte Ruhe
empfohlen und ic

h mag nicht Schuld tragen, ſe
i

e
s

auch nur a
n

der kleinſten Alteration.“
„Bemühe Dich nicht. Mama wird Dich nicht

vermiſſen, ſi
e hat wenigſtens noch nicht nach Dir

gefragt, obwohl der ganze Tag verging, ohne daß
Du Dich ſehen ließeſt.“ -

„Es thut mir leid, mein liebes Kind, daß Du
meine Beweggründe ſo wenig zu würdigen liebſt, ic
h

hätte ſonſt eigentlich eine Billigung ſtatt eines Vor
wurfes erwarten können.“

„Es fällt mir gar nicht ein, Dir einen zu machen.“
Der Graf empfand ſehr deutlich die abſichtliche

Froſtigkeit, mit der ſeine Gattin ſeine Ausflüchte
aufnahm, aber in derartigen Fällen hatte e

r

ein altes
Mittel, ſich zu wahren: e

r that, als o
b

e
r

ſi
e gar

nicht bemerke.

„Siehſt Du, das iſt lieb von Dir,“ rief er leb
haft. „Ach, ic

h

kenne Dein Engelsgemüt und Deine
klare Beurteilung der Situation, Du wirſt Dir wohl
ſogleich ſelbſt geſagt haben, daß ic

h

nicht ſo leicht

abkommen konnte; man kann ja die hohen Herr
ſchaften nicht in die eigene Miſère mit hineinziehen.“
Selbſtverſtändlich hatte e

r im Schloſſe die Mit
teilung von der Erkrankung der alten Frau möglichſt
abgeſchwächt. Das fürſtliche Vergnügen, der Auf
enthalt des hohen Gaſtes durfte durch keinen Zwiſchen

fall getrübt, oder am Ende gar geſtört werden. Der
Graf hatte die Abweſenheit der Hausfrau mit der
übergroßen kindlichen Zärtlichkeit entſchuldigt, die ja

nur Beifall finden konnte und dafür ſich ſelbſt um

ſo ausdauernder den Pflichten der Repräſentation

gewidmet. Einzig von der kleinen Birſch auf Hoch
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wild, die für den Abend angeordnet war, hatte er ſich
losgelöſt. Der hohe Herr fand es ganz natürlich,

daß ſich der Graf perſönlich von dem Wohlbefinden
der „guten alten Dame“ überzeugen und bei dieſer
Gelegenheit ſein „kleines Frauchen“ abholen wollte.

Mietzi zuckte, als ihr Graf Camillo die Aeußerung

wörtlich wiederholte, die Achſeln, ſelbſt die Schmei
chelei vermochte ihren Mißmut nicht zu verſöhnen.
„Davon kann ja nicht die Rede ſein, daß ic

h

Mama allein laſſe,“ äußerte ſie.
Es war leicht zu erkennen, daß ihn dieſe Durch

kreuzung ſeiner Abſicht überaus unangenehm be
rührte, aber er bezwang ſich, nur ſeine Zähne leuch
teten einen Moment unter dem Schnurrbarte hervor,

als e
r

ſi
e in die Oberlippe drückte.

„Ich hätte e
s eigentlich voraus ſehen ſollen.

Uebrigens, vielleicht iſ
t

e
s

beſſer ſo!“ bemerkte e
r

mit ſeinem ſarkaſtiſchen Lächeln, das aufreizender
wirkte, als das einſchneidendſte Wort. „Ich werde
die Hallwitz bitten, ſtatt Deiner die Honneurs zu
machen und ſagen – ja, was ſagt man d

a nur
gleich, um die Leute zu verhindern, ihre pikanten

Schlüſſe zu ziehen? Man weiß, daß Du hier nicht
nötig biſt, die Sache nicht ſo viel Bedeutung hat,
um Dich hier feſtzuhalten, und wird einen ehelichen
Zwiſt annehmen, denn das ſetzt kein Menſch voraus,

daß ic
h Dich, wenn etwa Dein eigenes Feingefühl

Dich d
a im Stiche laſſen ſollte, nicht aufmerkſam

gemacht hätte, wie e
s

die Schicklichkeit von der Dame

des Hauſes fordert, in einem ſolchen Ausnahmsfalle

auf ihrem Poſten auszuharren und nicht einer Ca
price nachzugeben, die man ſich allenfalls in Bürger
kreiſen, kaum aber in den unſerigen erlauben darf.

Doch auch betreffs eines ehelichen Zwiſtes wird man
ſagen, daß ihn anſtändige Leute unter ſich ausfechten,

und nicht vor einem gewählten Publikum. Ich
möchte nicht, daß man Dir – ganz ungerechtfertigt– den Vorwurf eines Mangels a

n Erziehung macht,

der dann wieder auf Deine Großmama zurückfiele.

Es iſt ja doch alles nur Sorge um ſie, ic
h

verſtehe

es, aber die anderen würden e
s

nicht verſtehen. Ich
möchte Dich dieſem Naſenrümpfen und Achſelzucken

nicht ausſetzen, – wenn ic
h

nur wüßte, was ic
h

ſagen ſoll, um derlei Geklatſch abzuſchneiden, Du
ſelbſt ſeieſt erkrankt, das geht nicht, iſ

t

doch zu durch
ſichtig – willſt Du mir nicht ein wenig helfen?“
„Es liegt mir ſehr wenig daran, was Du ſagſt,“

erklärte ſie, doch beruhte das nicht ſo ganz auf
Wahrheit, denn während e

r ihr vorhielt, was die

Leute denken würden, hatte ſi
e unruhig zur Seite

geſehen und ſich nur ſehr mühſam die Maske der
Gleichgiltigkeit gewahrt. „Wenn ic

h übrigens auch

heute abends käme – bloß um alles Aufſehen zu

vermeiden – wäre e
s

doch ſozuſagen nur auf einen
Sprung, für ein paar Stunden. Ich habe meine
Sachen ſchon herunterholen laſſen und werde dieſe

Nacht jedenfalls hier zubringen – dieſe und die
nächſten.“

Er ſtutzte ein wenig bei dieſer nachdrücklichen
Ankündigung, nickte aber dann und mit dem Lächeln,

das e
r auf den Lippen unterdrückte, noch im Augen
winkel, ſtimmte e

r ihr entgegenkommend zu.

„Ganz nach Deinem Belieben, mein Kind. Du
kannſt ja, wenn ſich die Herrſchaften zurückziehen,
mit den Doberaus heimkehren, wenn e

s Dir nicht
lieber iſt, allein zu fahren. Ganz wie Du willſt.
Da der Erzherzog morgen nach der Auerhahnjagd
abreiſt, ſo genügt e

s vollkommen, wenn Du vorher
noch bei dem Gabelfrühſtück erſcheinſt und Dich ver
abſchiedeſt, das wird Dir kaum ein Stündchen koſten.
Du magſt dann ſo lange bei Deiner Großmama
bleiben, als e

s Dir taugt, zwei, drei Tage . . .“

„Es dürfte wohl etwas länger währen.“
„Nun, eine Woche . . .“

„Da Du mit dem Doktor geſprochen,“ entgegnete

ſi
e mit jener gemachten Gelaſſenheit, welche die

Schadenfreude verbergen ſoll, mit der ein im Rück
halt bewahrter Pfeil endlich von der Sehne ge

ſchnellt wird, „ſo wirſt Du ja auch wiſſen, was er

Mama angeraten. Die Herzkrämpfe ſind zunächſt
vorüber, aber der Rheumatismus iſ

t

ſehr ſtark auf
getreten und bedarf großer Aufmerkſamkeit und einer
längeren Behandlung. Ich werde Mama nach Görz
oder Abbazia begleiten, denn für Corfu iſ

t

e
s

ſchon

zu ſpät . . .“

„Ach, d
a thut ihr ganz recht, ganz recht!“

„Und ſo Mitte Juni wird Mama wohl nach
Gaſtein gehen, und auch d

a

möchte ic
h

ſi
e

nicht

allein laſſen . . .“

„Gewiß nicht!“

„Ich werde alſo bei ihr bleiben, wie lang weiß

ic
h

nicht.“

„Thu Du das, thu Du das, Du ſollſt Dich
gar nicht beſchränken!“ rief e

r

lebhaft. Der Schreck
ſchuß hatte bei ihm nicht die erwartete Wirkung

hervorgebracht, im Gegenteile verriet ſein beifälliges

Eingehen in ihre Pläne, daß ſi
e mit demſelben nur

einem ſeiner eigenen geheimen Wünſche entgegen

gekommen war. „Auf mich nimm Du abſolut keine
Rückſicht, ic
h

bleibe indes hier und will ſchon alles

in Ordnung halten. Das heißt, inſoweit e
s uner
läßlich wäre, denn ic

h

miſche mich prinzipiell über
haupt in nichts, was die Geſchäfte betrifft, ſonſt

müßte mir die Wirtſchaft hier ein ganz anderes
Tempo annehmen. Fälle, wie die geſtern vorgekom
menen – ic

h

meine den, der Dich betroffen und

dann die Geſchichte mit dem Stein – ſolche Vor
kommniſſe ſind doch ganz unwiderlegliche Beweiſe

einer heilloſen Verlotterung, wie ſi
e unter der ſchwa

chen Frauenregierung und der Direktion dieſes Herrn
Helmauf eingeriſſen iſt, dem man ja alles blindlings

überläßt.“

„Und mit Recht, denn e
r

hat bewieſen, daß e
r

volles Vertrauen verdient.“

„So behauptet ihr und ic
h

wäre gern bereit,

eure Ueberzeugung zu der meinigen zu machen. Es
hätte ſich bei der jetzigen Gelegenheit auch leicht da
hin wirken laſſen, daß eine Auszeichnung, ein kleiner

Orden oder ein Titel für ihn abfällt.“
„Ich zweifle nur, daß er dafür empfänglich iſt,“

äußerte ſi
e mit ironiſchem Achſelzucken.

„Nun, das geht ja uns nichts a
n

und ein de
korirter Privatbeamter macht ſich gut, e

r ziert die
Firma, wie die dekorirte Livree das Haus, und der
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gleichen verpflichtet auch, die Leute ſind für ſo einen
ſchönen Heiligennimbus dankbarer als für eine Ge
haltserhöhung, ſi

e glauben ſich desſelben würdig er
weiſen zu müſſen. Es kommt nur darauf an, jeden
bei ſeiner Schwäche zu faſſen und Herr Helmauf iſ

t

wohl nicht ohne eine ſolche, aber ic
h

muß ſagen: ic
h

habe

nicht mehr die geringſte Luſt, mich für dieſen Herrn
einzuſetzen.“

„Natürlich!“ warf ſie, durch die geringſchätzige

und ungerechte Beurteilung des Mannes, dem

ſi
e

eben noch dankend die Hand gereicht, und durch

den ironiſchen Ton ihres Gatten gereizt, hin, „daß

e
r Deiner Frau vielleicht das Leben gerettet, iſ
t ja

kein Verdienſt.“

„Was Du ſagſt? Das Leben?“ rief er in einem
Anſcheine von Teilnahme entrüſtet aus. „Und da
von höre ic

h

erſt jetzt? Das Leben? Alſo war e
s

gefährdet. Wirklich gefährdet! Daß dies geſchehen
konnte, iſ

t ja unverantwortlich von dem Menſchen.
An einem Tage, wo hoher Beſuch angeſagt iſ

t

und

man alſo doch beſondere Veranſtaltungen für die

Sicherheit der Beſucher trifft. Ebenſoleicht hätte ja

Seine Hoheit ſelbſt in Lebensgefahr kommen können.
Ich bin wirklich empört. Man ſollte ihn dafür
exemplariſch ſtrafen, oder am beſten ganz entlaſſen!“

„Und Dir die Direktion übergeben,“ ſetzte ſi
e

höhniſch hinzu, denn der leicht erkennbare Anlaß
ſeines Unmutes hatte ihre Verſtimmung nur erhöht.

Er aber lächelte ſpöttiſch auf ihre Bemerkung.
„Die Direktion ? Nein, dahin geht meine Am

bition nicht, dafür ſind, wie ic
h

mir ſchon geſtern

zu bemerken erlaubte, andere Leute da. Aber ihre
Stellung kennen müſſen ſie, mit ruhiger Anlehnung

in Zügel gehen und wenn ic
h

die einmal in der

Hand habe, kannſt Du verſichert ſein, daß mir der
rtige Verſtöße nicht mehr vorkommen.“

„Es ſcheint, daß Du den Zeitpunkt nicht er
warten kannſt. Vorläufig ſind ſi

e

noch in guten

Händen.“

Die ſcharfe Bemerkung machte ihn auf ſeine
Unachtſamkeit aufmerkſam.

„Auch ic
h

hoffe, daß dies noch lange ſo bleibt,“

ſuchte e
r geſchmeidig den Eindruck ſeiner etwas zu

deutlich ausgeſprochenen Gedanken und Wünſche zu

verwiſchen. „Ich, den Moment nicht erwarten kön
nen? Den Moment, der mir Mühen und Arbeiten
bringt? Wahrlich, Du machſt mir ein zu ſchmeichel

haftes Kompliment. Und doch kennſt Du meine An
ſichten ziemlich genau, ſollte ic

h

meinen. Arbeit,

brrr! Aber endlich gibt e
s Pflichten, denen man

ſich nicht entziehen kann. Und wenn e
s

ſein muß,

kann ic
h ja auch meine Scheu vor allen Geſchäften

überwinden. Du wirſt noch Deine Wunder ſehen.
Doch ſprechen wir lieber nicht davon, mich hat nur
eine Wallung übermannt; wozu ſich einer ſolchen
hingeben? Die Hauptſache iſt, daß alles gethan
wird für Mamas Geſundheit, es wäre ein zu ſchwerer

Schlag für uns alle – nun, ic
h

brauche Dir das
nicht zu ſagen. Aber ic

h

lege Dir e
s dringend ans

Herz, nichts zu verabſäumen; vor allem mache Dir
keine Bedenken mich zurückzulaſſen, ic
h

werde mich

zwar ſehr vereinſamt fühlen, d
a

müſſen jedoch alle
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perſönlichen Wünſche in den Hintergrund treten.

Geht nur, ſo bald als möglich, und bleibt ſo lang
als nötig. Nur eins, weil wir ſchon dabei ſind!
Vergiß nicht, Mama die kleine Angelegenheit in

Erinnerung zu bringen, damit ſi
e geordnet iſt, ehe

ihr aufbrecht. Du begreifſt, es wäre unangenehm.
Alſo für heute abend darf ic

h

auf Dich zählen. Soll

ic
h Dir die Pferde ſchicken? Du könnteſt vielleicht

mit Olga Doberau – doch das ſcheint Dir unan
genehm. Nun, Du kannſt ja hier anſpannen laſſen,

die Gäule werden ohnedies zu dick und verlieren

den Atem vom ewigen Stehen. Uebrigens ganz wie

Du willſt, Herzchen. Wenn ic
h

denke, daß ic
h

Dich

ſo lange entbehren ſoll, wie werden mir die Tage
lang werden, ohne unſern kleinen täglichen Zwiſt
mit obligater Verſöhnung? Es thut mir recht leid,
daß ic

h

euch nicht begleiten kann, e
s iſ
t

ſo reizend

im Frühjahr a
n

der Adria und im Sommer in

Gaſtein. Du wirſt ſehen, wie hübſch e
s iſt. Viel

leicht beſuche ic
h

euch auf ein paar Tage, ic
h

will
nichts verſchwören. Es wird Dir auch gut thun
und eigentlich ſollteſt Du ebenfalls baden, doch das
geht den Doktor an, ic

h

rede ſchon noch mit ihm.

Jetzt darf ic
h

Dich aber nicht länger egoiſtiſch zurück
halten, Mama wird Dich entbehren. Alſo adieu,
Mietzi, auf Wiederſehen oben !“

Er mußte ſehr guter Dinge ſein, daß e
r ſo fröh

lich und faſt ohne Anzüglichkeiten ſprach? Statt ſie

zurückzuhalten, dieſe und jene Einwendung zu machen,

wie ſeine Frau erwartet hatte, drängte e
r völlig zur

Abreiſe. War e
s

die Ausſicht, allein zurückzubleiben,

die ihn ſo heiter ſtimmte? Was ſteckte d
a dahinter?

Faſt bereute ſi
e ihren Entſchluß, der ſein Ziel ſo verfehlt

hatte. Aber noch war ſi
e ja nicht gebunden und der

Widerſpruchsgeiſt regte ſich mehr als je in ihr.
Wünſchte man ihre Entfernung – gut, der Streich
konnte ja auch umgekehrt geführt werden!
In der That war Graf (Camillo von der An

kündigung einer zeitweiligen Trennung zu angenehm
überraſcht, um ſich mit der gewöhnlichen Vorſicht

des Willens ſeiner Frau zu bemächtigen, ſonſt hätte

e
r

ſich ſelbſt geſagt, daß e
r

bei ihrer gegenwärtigen

Laune durch Zuſtimmung weit weniger ſicher als
durch Einreden und Aufwerfen von allerlei Hinder
niſſen ſeinen Zweck erreichen werde. Die Aufregung
aber, in der er ſchon bei ſeinem letzten Zwiegeſpräch

mit ihr zu weit gegangen, hatte ihn auch hier ſeine
gewöhnliche erprobte Taktik vergeſſen laſſen. Dieſe
Aufregung war in einem Maße Herr über ihn ge
worden, daß davon a

ll

ſeine berechnende Klugheit,

ſelbſt ſeine ganze Skeptik verſchwand. Seine Ge
danken waren nur noch mit Olga beſchäftigt, die ihm

zu teil gewordenen Abweiſungen hatten nicht ſeine

Eitelkeit allein, auch ſeinen Willen aufgeſtachelt und
ſein Blut erhitzt; e

r verlangte nicht mehr mit der
ſpielenden Lüſternheit, in der e

r

ſi
e

dieſen Winter
umworben, nach ihr, ſondern mit der ganzen Leiden
ſchaft der entbrannten Sinne.
Von dieſer Leidenſchaft geleitet war e

r eigentlich

nach Eiſenhütten heruntergekommen, und von ihr
getrieben, durchſchritt e

r jetzt, nachdem ſein Neben

zweck erreicht und das Erſcheinen ſeiner Frau für
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dieſen Abend geſichert war, den Hof in der Richtung

nach dem Kutſcherhäuschen hin. Der Magd, welche
er am Brunnen traf, und die ihm voraneilen wollte,

winkte er zu bleiben; aus ihrem Dienſteifer erſah

er ja, daß Olga zu Hauſe ſe
i

und e
r

den Weg

nicht vergeblich gemacht habe. Nach Reinold brauchte

e
r

nicht weiter zu fragen, der war ferne und von

ihm hatte e
r

keine Störung zu befürchten. In ſeiner
wohlwollenden Stimmung und d

a

der erſte Schritt
denn doch ſchon gemacht war, hatte der Erzherzog

die junge Frau gefragt, ob ſie denn nie aufs Schloß
käme, daß e

r

ſi
e

nicht dort geſehen, was einer Auf
forderung, daſelbſt zu erſcheinen, gleichkam. Es war
dann noch bei der Frage, o

b

denn Reinold, der
doch immer ein fröhlicher Weidgenoſſe geweſen, ſeine

Paſſion ganz eingebüßt habe, daß er an den Jagden

ſeines Freundes gar nicht teilnehme, ein ſcherzhaftes
Wort gefallen, über den bei friſch verheirateten Ehe
männern erfahrungsmäßig erkaltenden Jagdeifer, der

ſich erſt ſpäterhin wieder einzuſtellen pflege, das am
beſten zu widerlegen war, wenn der Geneckte der
unmittelbar darauf folgenden Einladung des Jagd
herrn für den andern Tag Folge leiſtete.
Entſchloſſen, ſich diesmal nicht um die günſtige

Gelegenheit bringen zu laſſen, ſchlich Graf Camillo
leiſe die Treppe hinauf. Er ſtand hinter Olga, ehe
dieſe nur ſeinen Eintritt bemerkt. Sie ſaß an ihrem
Schreibtiſche im Wohnzimmer, in der Abſicht ihrem

Vater zu ſchreiben. Es war nun ſchon der dritte
Brief ſeit ſi

e

von ihm geſchieden, ohne daß e
r nur

ein Lebenszeichen gegeben hätte. Aber heute konnte

ſi
e ihm ja von der Begegnung mit dem Prinzen,

von der freundlichen Aufnahme, welche e
r ihnen zu

teil werden ließ, erzählen und vielleicht veranlaßte
dies beiſpielgebende Ereignis auch den Vater zu

größerer Nachſicht gegen ſein eigenes, ſo ſtreng ver
urteiltes Kind. Er war ja nicht hart, nicht lieblos,
wenn e

r

ſich zuweilen pedantiſch gegen ſi
e erwieſen,

ſo war ja auch das nur in wohlmeinender väterlicher
Fürſorge geſchehen, und in der Erkenntnis dieſer im

Grunde gütigen Natur vermochte ſi
e

auch zu er
meſſen, was dies zärtliche Herz unter dem auferlegten

Zwange litt. Aber ſollte es denn nie mehr ſprechen,
durch nichts zu verſöhnen ſein? Nur erſt ein Brief,

wenn e
s

auch bloß eine Zeile war von ſeiner Hand.

Die zu erbitten wollte ſi
e

nicht müde werden. Und

indem ſi
e

nach rührenden Ausdrücken ihres Sehnens
ſuchte, hatte ſi

e das Gehen der Thüre nicht beachtet.
Es mochte ja das Mädchen ſein, welches im Zimmer

zu thun hatte. Ein unangenehmes, quälendes Gefühl
erſt ſtörte ſie in ihrem Gedankengange und bemüßigte

ſie, den Kopf zu erheben und ſich umzublicken.
Die Ueberraſchung trieb ſi

e von ihrem Sitze auf.
„Sie, Graf Caſalta?“
„Bin ic
h

Ihnen unwillkommen?“ fragte e
r und

ſuchte ihr Auge zu bannen. Er vermochte aber
nichts von jener ſüßen Verwirrung darin zu ent
decken, welche ihm die liebſte Antwort geweſen wäre.
„Ich war auf Ihr Erſcheinen nicht vorbereitet,“

umſchrieb ſi
e in Formen der Höflichkeit die Bejahung

ſeiner Frage. Er hörte den Tadel aus ihren Worten
heraus und entſchuldigte ſich halb lächelnd:

„Ich habe mich nicht anmelden laſſen, weil ic
h

mich nicht wieder einer Abweiſung ausſetzen wollte.
Sie wäre mir ſonſt wohl gewiß geweſen?“
Nur einen Augenblick zögerte Olga, dann geſtand

ſi
e

offen ein: „Wahrſcheinlich.“

„Und warum, warum ſind Sie ſo grauſam?“

beſchwerte e
r

ſich.

„Ich halte e
s für nicht ſchicklich, in der Ab

weſenheit meines Mannes ſeine Freunde zu em
pfangen.“

„Hat er es Ihnen verboten?“
„Nein, derlei verbietet man nicht.“

„Nun alſo, wenn der Gatte nichts dagegen hat?“
„Eine Frau muß ſich allein ſagen können, was

ſi
e

zu thun und zu laſſen hat.“
„O, über die Schicklichkeitsgebote! Hat man Sie

im Kloſter dieſelben heilig halten gelehrt, daß nun

der Frau verſagt ſein ſoll, was ſchon das kühne,
hochdenkende Mädchen ſich nicht verwehren ließ?“

Der ſcherzhaft leichte Ton hatte bei dieſer An
ſpielung einen Beiklang erhalten, welcher Olga mehr

in Unmut als in Scham das Blut in die Wangen jagte.
„Es iſ

t

dies keine glückliche Wendung, Graf,“

hielt ſi
e ihm ſcharf vor. „Sie erinnern mich a
n

eine ſehr traurige Stunde meines Lebens.“
„O, auch für mich iſ

t

die Erinnerung durch
alles, was ſich daran knüpft, eine ſchmerzliche.“

„Warum alſo kommen Sie darauf zurück?“
„Wie Sie fragen,“ verſetzte e

r

achſelzuckend.

„Können wir denn unſeren Gedanken verbieten, ſi
ch

damit zu beſchäftigen? War e
s Ihnen möglich zu

vergeſſen? Ich glaube nicht. Um das zu können,

müßten die Umſtände ganz andere ſein; nur das
Glück löſcht die Erinnerung aus. Sind Sie glück
lich, Olga?“

Sie zuckte, wie wenn ein glühendes Eiſen ſi
e

berührt hätte.

„Und wer, wer – iſt daran ſchuld?“ hatte ſi
e

ihm in heißer Aufwallung die Frage ins Geſicht
ſchleudern wollen, doch nur die erſten Silben kamen
über ihre Lippen. War ſi

e

denn eigentlich unglück

lich? Allerdings, ohne ſeine Schuld wäre alles anders
jetzt, aber wünſchte ſi

e

denn in der That, daß alles
anders wäre? Mit einemmale war der Mut dahin,
ihm Vorwürfe zu machen und verwirrt hielt ſi

e

inne.

Er hatte indes ihre Worte wie ihr Stocken ganz
anders aufgefaßt.

„Wer glücklich iſt, fragen Sie? Ja, e
s gibt

vielleicht wenig Menſchen, die e
s ſind, weil es wenige

gibt, die e
s zu ſein verſtehen, und jenen, welchen die

Fähigkeit nicht abginge, fehlt die Entſchloſſenheit,

der Wille, es zu werden.“ Er ſah ſi
e a
n

und ſuchte

ihr Auge; d
a

ſi
e

e
s

aber geſenkt hielt, fuhr er

weicher fort: „Sie wollen, ic
h

ſoll nicht ſprechen

von der Vergangenheit. Iſt es denn nicht unnatür
lich, daß wir uns benehmen, wie in einer Komödie,
wo wir ganz andere Leute darſtellen ſollen, als wir
ſind, daß wir neben einander hergehen, als o

b wir

nichts gemeinſam hätten, nichts wüßten von einan

der? Das geht ja doch nicht auf die Länge der Zeit,
und legt unſerm Verkehr eine Gezwungenheit auf,

die unleidlich iſt.“



geſtand ſi
e

ſich mit ſchwerem Bedauern.
„Ein Fehler?“ widerſprach e

r erſtaunt. „Das

iſ
t ja noch das einzige, was die Lage erträglich

für mich macht. Soll ic
h

ſi
e Ihnen ſchildern, ſoll

ic
h

noch einmal a
ll

die Klagen vorbringen? Sie
wiſſen, wie e

s

um mein Leben ſteht, Sie kennen
meine Frau, nur müßte ic

h

Ihnen noch mitteilen,

welche neuen Qualen für den armen Gefangenen
erſonnen werden. Sie können ſich dieſelben vor
ſtellen, wenn ic

h

Ihnen ſage, daß meine Frau nun
auch darauf verfallen iſt, eiferſüchtig zu ſein.“

„Das iſ
t

nur ein Beweis, daß Sie von ihr
geliebt ſind.“

„Mit den Gefühlen eines Geizhalſes, der von
ſeinem Beſitz auch nicht einen Heller weggeben will.“
„Ich finde das begreiflich. Es liegt ja nur an

Ihnen, jeden Anlaß zu vermeiden, und ſchon ein
mal habe ic

h

Sie darum gebeten.“

„Da wüßte ic
h

wahrlich nicht, wie ic
h

mich zu

verhalten hätte. Sie muten mir doch nicht ernſtlich
zu, daß ic

h

den ganzen Tag ſchmachtend zu ihren

Füßen ſitze? Ich glaube, wenn ſi
e wüßte, daß ic
h

jetzt hier bin, ſi
e geriete ſchon darüber außer ſich.“

„Um ſo mehr hatte ic
h

recht, Ihre Beſuche nicht
anzunehmen.“

„Jetzt bin ic
h

aber hier. Warum wollen Sie
mich nicht ein Viertelſtündchen dulden?“ rief er in

heiterem Tone und warf ſich in einen der niederen
Lehnſtühle zunächſt dem Sofa. „Sie werden mich
doch nicht fortſchicken, ic

h

niſte mich hier ein und

weiche nicht. Dürfen wir denn nicht plaudern wie
alte Bekannte?“

„Wenn Sie ſich verhalten wie ein ſolcher,“ ſetzte

ſi
e

zur Bedingung. Das von ihm hervorgekehrte un
befangene Weſen, machte ſi

e

ſicherer und ließ

das über ſi
e gekommene Bangen von einem drohen

den Anknüpfen a
n

die von ihr geſcheute Vergangen

heit zum Teile ſchwinden. So lange e
r nur ſein

Recht als Beſucher, als alter Bekannter, wie er ſagte,

in Anſpruch nahm, durfte ſi
e

e
s ihm ohne Unhöflich

keit kaum verweigern. Vielleicht ließ ſich ſo am
leichteſten über die zwiſchen ihnen eingetretene Span
nung hinwegkommen und in einen anfänglich wohl
erzwungenen, ſpäter aber ſich natürlich geſtaltenden
Alltagston einlenken. Es ſchien ja, daß e

r

ſich

ſelbſt dazu bereit fand. -

Und im Beginne blieb e
s

auch ſo
.

„Plaudern wir vom Wetter, von der Jagd, von
dieſem und jenem,“ hatte e

r vorgeſchlagen, doch bald

war dieſer Stoff erſchöpft und e
r

kam von Frau
Gradinger auf den Prinzen, und von dieſem und
dem kleinen Kreis, der ſich ihm zu Ehren in Hohen
haus verſammelt hatte, auf Olga ſelbſt und ihr
bevorſtehendes Erſcheinen am heutigen Abende, deſſen

e
r

ſich freute. „Bisher haben Sie das Schloß ge
mieden, wie ein Pockenſpital. Nun iſ

t ja dann der
Anfang gemacht und Sie werden kommen und Licht
und Leben bringen in das kalte Gemäuer. So oft
als möglich, nicht wahr?“
„Wenn Ihre Frau e

s wünſcht,“ gab ſi
e

die

verlangte Zuſage, doch mit einem Lächeln, in den

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 1
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mit dem Hinweis auf ſeine frühere Mitteilung auch
ſchon die Ablehnung lag.

„ Ja, wenn wir darnach zu fragen hätten, aber

die iſ
t ja über alle Berge,“ rief er mit vergnügtemt

Spott. Und nun erzählte e
r

von dem Reiſeprojekt

Mietzis. „Die Luft wird rein!“ frohlockte e
r. „Wir

werden das ganze Haus für uns haben und Sie
müſſen dasſelbe wieder mit einem blauen Himmel

voll Sonnenſchein erhellen. Ich werde das Silber
glöckchen wieder hören, Ihr fröhliches und unwider
ſtehliches Lachen, das mir ſüßer tönt als alle Wunder
eines Konzerts. Wir werden ſpielen und ſcherzen
und glücklich ſein wie Kinder, aber auch in einem
ſeligen Traum vergeſſen, daß wir Gefangene ſind,
die drückenden Feſſeln abſtreifen und die Stunden

der Freiheit genießen wie Menſchen, die die Liebe

zu Göttern macht!“ -

Von dem Bilde, das ſich ſeine Phantaſie mit
glühenden Farben ausmalte, entflammt, dachte e

r

nicht mehr daran, die beruhigende Maske feſtzuhalten;
in der vollen Zuverſicht, daß ſeine überſchwengliche

Rede in derſelben Weiſe zündend und berauſchend

wirken mußte, wie ehedem, als er mit den heißen
Flüſterworten ihr die Gewährung jener geheimen

Zuſammenkunft abgeſchmeichelt, hatte e
r

ſich erhoben

und ſich hinübergleiten laſſen auf den Platz am
Sofa neben Olga. Doch nun war ſi

e es, die den
ihrigen verließ, ehe e

s
ihm noch gelang, ihre Hand

zu erhaſchen.

Ihr ganzes Weſen atmete Unwillen und zurück
weiſende Kälte, als ſi

e ihm mit leiſe bebender, aber

doch kraftvoller Stimme ſeine Liebesromanze abſchnitt.

„Sie irren, Graf Caſalta, bei mir klingt dieſer
Ton nicht an. Ich hätte übrigens geglaubt, daß
Sie mir ſo viel Achtung gewähren, um eine der:
artige Sprache nicht nochmals zu wiederholen.“
„Achtung? Was hat doch die damit zu thun ?

Warum ſollte ic
h

nicht wiederholen, was in mir

fortwährend webt und lebt, was alle meine Gedanken
ausfüllt, was ic
h

Ihnen ſagen und wieder ſagen
muß, wenn e
s

mich nicht verbrennen ſoll. Warum

wollen Sie e
s

denn nicht hören?“

„Das habe ic
h

Ihnen ſchon einmal geſagt und

ic
h

dächte, die Antwort hätte genügen müſſen.“

Er lachte und trat einen Schritt näher an ſie

heran, denn e
r war ebenfalls aufgeſtanden und ließ

ſich nicht einſchüchtern. Legte ſi
e

auch alle weibliche

Hoheit in ihre Haltung, die kleine zierliche Geſtalt
wollte dadurch nicht zu dem Ehrfurcht gebietenden

Eindruck emporwachſen, der ihn zu bannen vermochte,

ſi
e gewann im Gegenteile nur um einen verführeri

ſchen Reiz mehr. Und ſo war auch der Hinweis
auf ihr damaliges Geſpräch nicht geeignet, ihn ab
zuſchrecken. Was hatte ſich ſeitdem ereignet, um
ihn a

n

eine Sinnesänderung bei ihr, ja
,

a
n

eine

völlige Verwandlung ihres Charakters glauben zu

laſſen?
„Jene Antwort, das war Ihr Ernſt nicht,“

wandte e
r

leichthin ein. „Vielleicht wäre ſie, wenn

man uns Zeit gelaſſen hätte, auch noch weſentlich
berichtigt worden. Ihre mädchenhafte Scheu hat
überwogen, die Furcht vor der Welt Sie zurückge

43
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halten, Sie haben ſich ſelbſt nicht verſtanden. Jetzt
aber liegen ja die Dinge anders.“
In der Empörung, daß er ſie nicht ernſt nehmen

wolle, fiel ihre Erwiderung ſchärfer aus als die bis
herige Abweiſung.

„Damals bat ic
h Sie, nicht weiter zu ſprechen

und zu gehen, jetzt befehle ic
h

e
s Ihnen.“

Der Ton war zu eindringlich, als daß noch ein
Zweifel möglich geweſen wäre. So anmutig ihr
Geſichtchen auch war, die fliegende Hitze auf demſelben,

das Feuer in ihren Augen, die wie durchſichtig gewor

dener Achat in den Krater eines kleinen Vulkans

hinabblicken ließen, ſchreckten jede Zärtlichkeit ab.

Der Graf verlor ſein Lächeln.
„Olga, Sie ſpielen mit mir, mit Ihrem eigenen

Herzen,“ ſagte e
r vorwurfsvoll. „Sie wichen mir

nicht aus, wenn ic
h

Ihnen nicht gefährlich wäre;

Sie ſelbſt fühlen ſich mir zugedrängt, was in Ihrer
Seele ſich einmal geregt, kann nicht ſo raſch ent
ſchlafen ſein. Ein anderes hält Sie zurück: die
Furcht vor der Welt. Sie ſcheuen dieſelbe jetzt
doppelt, weil Sie ihr Gift erprobt haben. Aber der
verheirateten Frau ſchadet e

s

nicht mehr, wenn ſi
e

klug ihren Weg geht. Muß ic
h

e
s Ihnen erſt ſagen:

die Geſellſchaft – Sie haben ja in ihr mit

offenem Auge verkehrt – die Geſellſchaft lebt von
der gegenſeitigen Toleranz; ſi

e iſ
t

a
n

derlei Heim
lichkeiten gewöhnt und drückt gern ein Auge zu.“

„Ich will aber keine Heimlichkeiten!“ ſetzte ſi
e

ihm ſtolz entgegen. -

„So fordern Sie, daß ic
h

mich öffentlich zu

Ihnen bekenne?“ rief er mit dumpfer Stimme, aus
der aber alle Leidenſchaftlichkeit, die e

r bisher mit
leichtfertigen, halb ſcherzenden Worten verkleidete,

ſeine eigenen Vernunftſchlüſſe und Klugheitsregeln

zerſtörend, hervorblitzte. „Wenn Sie e
s wollen, ic
h

bin bereit! Mag werden daraus, was will, ic
h

ſcheue

eine Scheidung, einen Religionswechſel nicht – kein
Opfer, keinen Skandal, nichts auf Erden, wenn Sie
die Meille werden.“

Hoch hob ſi
e das Haupt. Handelte e
s

ſich denn

nur um ihn?
„Auch ic

h

bin verheiratet,“ gab ſi
e ihm knapp

zur Antwort; ſi
e umfaßte alles und mußte genügen.

In ihm aber rief ſi
e nur eine wilde Regung wach.

Wütend ballte e
r

die Fäuſte.

O erinnern Sie mich lieber nicht daran,“
knirſchte Graf Camillo. „Ich könnte raſend wer
den. Im Wachen und im Traume ſehe ic

h

e
s ja

vor mir. Höllenmartern waren es, die ic
h

erduldete.

Hunderte und Hunderte heiraten ja, gezwungen von

den Umſtänden, um irgend eines Vorteils willen, in

Gleichgiltigkeit oder ſelbſt gegen ihre Neigung, aber

Sie – Sie mir ſo zu denken – e
s iſ
t

ſchrecklich!

Wenn e
s

noch eine glänzende Partie wäre, aber nicht
um eine verlockende Zukunft haben Sie den Schritt
gethan, bloß um eines vagen Begriffes, nein, um
eines leeren, tönenden Wortes willen haben Sie ge

heiratet und ſich hingegeben ohne Liebe.“

„Und was haben Sie gethan, e
s

zu verhindern?“
fragte ſi

e ihn mit vernichtender Härte. „Sind nicht
Sie der Urheber geweſen? Wenn e

s wahr ſein ſoll,

daß Sie mich liebten, wie konnten Sie e
s geſchehen

laſſen? Nicht einen Finger haben Sie gerührt, nicht
eine Silbe geſprochen; ja, Sie haben nicht nur feige
geſchwiegen, Sie waren e

s ſelbſt, der mich in die

Arme eines andern Mannes ſtieß und ic
h – ver

achte Sie darum !“

Sie wandte ſich in Ekel von ihm ab. Er aber
ſchwieg, nicht verletzt oder gedemütigt.

„So – ſo iſt es recht! Sprich Deinen Groll
aus, erleichtere Dein Herz! Ich will Deine Vorwürfe
ertragen, mag ſein, daß ic

h

ſi
e verdiene, ſelbſt Deine

Verachtung – aber Du haſſeſt mich darum nicht.“
Sie wollte ihm antworten, doch ſi

e

vermochte

nicht und ließ den Kopf ſinken. Abermals fehlte
ihr das Wort, denn e

s wäre nicht die Wahrheit
geweſen. Nein, haſſen konnte ſi

e ihn nicht, ihr
Gefühl war eher, wenn ſi

e

ſich aufs Gewiſſen prüfte,– Dank.
Ihm mußte dies Verſtummen in ganz anderem

Lichte erſcheinen. Wie weit ſi
e

heute von all den
kleinen Zügen weiblicher Gefallſucht entfernt war,

in denen ſich die heitere Spielluſt des temperament

vollen Mädchens geoffenbart, vermochte e
r

nicht zu

ermeſſen. Triumphirend nahm e
r das Ausbleiben

der Antwort für ein Geſtändnis und im Jubel über
ſeinen Sieg fand er auch die einſchmeichelnden Töne
wieder.

„Du haſſeſt mich nicht! Ich wußte e
s wohl,

ic
h

fühle es. Du wirſt mein ſein, denn die Liebe

iſ
t mächtiger als der Zorn.“

In raſcher Wendung drehte ſi
e

ſich herum gegen

ihn und wich einen Schritt zurück. Entrüſtung und
Strenge ſchärften alle ihre Züge.

„Gehen Sie, oder ic
h

verlaſſe das Zimmer!“
gebot ſi
e

ihm heftig.

„O, nicht ſo leicht! Deine ſüßen Lippen müſſen
mir erſt Verzeihung gewähren,“ ſcherzte er, ihr
den Weg vertretend und ſtreckte begehrlichen Blicks

den Arm aus, ſi
e

zu umfangen.

Diesmal aber empfand ſi
e

nichts von dem lähmen

den Gefühle, das ſi
e in Reinolds Arm beſchlichen

und all ihren Widerſtand in ſüßer Betäubung hin
zuſchmelzen gedroht, nur Schreck, Zorn, heftiger
Widerwille erfüllten ſi

e

und gaben ihren Bewegungen

eine Federkraft, daß e
s ihm unmöglich ward, ihrer

habhaft zu werden. Faſt ehe e
r

ſi
e berührt, hatte

ſi
e

ſich ihm entzogen und ihre Flucht bewerkſtelligt,

ohne daß e
r

ſi
e daran zu hindern vermochte.

Den Weg zur Thüre hatte e
r ihr allerdings

verlegt, aber der auf den Balkon war frei und dort

ſind ſi
e im nächſten Momente.

„Peterl! Peterl, komm herauf, ic
h

habe etwas

für Dich!“ rief ſi
e mit heller Stimme in den

Garten hinab, von wo ſogleich der Freudenruf des

kleinen Burſchen antwortete.

Graf Camillo ſah, daß ſi
e ihm entſchlüpft war

und ſein verzerrter Mund gab den Verdruß darüber
kund. Er trat langſam a

n

die offene Glasthür,

hütete ſich jedoch, Olga hinaus zu folgen.

„Sie wollen ſich ſchützen,“ ſagte e
r

verbiſſenen
Tons, „und rufen ſtatt des Schutzengels unvorſichtiger

weiſe vielleicht einen ſehr unliebſamen Zeugen herbei.“
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„Ich habe nichts zu fürchten,“ entgegnete ſie,
ohne ihn eines Blickes zu würdigen.

„Es iſt wahr,“ gab e
r zu, aber ein boshaftes

Lächeln verriet dabei noch immer ſeine Ungläubig
keit, daß ihm endgiltig eine Abweiſung zu teil wer
den ſollte. „Die Situation iſ

t

nicht ſo verfänglich

wie dazumal und Sie brauchen auch nicht zu be
ſorgen, daß ſich Ihretwegen zwei Gegner die Hälſe

brechen könnten, von denen der eine Ihr Vater iſt.
Dennoch wäre e

s

vielleicht rätlich, Rückſichten zu

nehmen.“

„Die werden mich nie mehr hindern, die Wahr
heit zu ſagen. Zum zweitenmale ſchweige ic

h

nicht,“

erklärte ſi
e

offen und willensfeſt.

Ihn aber reizte dies Gelöbnis nur zu einem

hämiſchen Streiche, der ſi
e vollends in ſeine Hände

liefern ſollte.
„Weil Sie wiſſen,“ ſpottete e

r,

„daß e
s wenig

a
n

den Dingen ändern würde. Aber warum wollen

Sie Reinold die Verlegenheit bereiten und ihn zu
einer Aeußerung zwingen? Man kann nicht alles
offen zugeſtehen, wozu man ſeine ſtumme Ein
willigung gibt.“

Die Tücke dieſer Andeutung traf zu tief und
Olga vergaß ſich ſelbſt mit ihrer Angſt. Mit einem
Schritt auf ihn zu ſtand ſi

e a
n

der Schwelle, eine
einzige lodernde Flamme.

„Das iſ
t

nicht wahr! Das iſ
t

eine infame
Lüge!“ rief ſi

e ihm zu, unbekümmert, o
b jemand

ſi
e

höre oder nicht.

Er ſtreckte lächelnd ſeine Hände aus.
„Dies Wort kann nur durch einen Kuß geſühnt

werden. Die Liebe allein vergißt und verwiſcht eine
ſolche Beleidigung.“

„Ich habe Sie nie geliebt und jetzt – ja, jetzt
haſſe ic

h Sie!“
Auf dieſe in leidenſchaftlicher Heftigkeit ausge

ſtoßene Erklärung, die ihn denn doch ein wenig in

ſeiner Sicherheit erſchütterte, war es ihm nicht mehr
möglich zu antworten, denn ein auffälliges Geräuſch

in ſeinem Rücken machte ihm klar, daß ſi
e

nicht

mehr allein waren. Ein wenig betroffen wendete

e
r

ſich um und das unangenehme Gefühl minderte
ſich keineswegs, als e

r

ſtatt des kleinen Knaben

Fritz Doberau erblickte, der zwar noch jenſeits des
Speiſetiſches ſtand, jedenfalls aber die letzten Wechſel
reden gehört haben konnte.

Kein Zug ſeines ernſten Antlitzes ließ darauf
ſchließen, daß dies auch wirklich gjchehen. Nur e

in

kurzer Blick hatte den Grafen ſcharf geſtreift, dann
war der neue Beſucher weiter auf die Hausfrau zu
geſchritten. Freundlich reichte e

r ihr die Hand.
„Ich ſollte mich nach dem Befinden der Frau

Gradinger im Auftrage Seiner Hoheit erkundigen,

und wollte nicht vorübergehen, ohne Sie zu begrüßen,
liebe Schwägerin.“

Es klang herzlich und unbefangen, dennoch war
Olga kaum im ſtande, etwas zu erwidern. Noch
wogte die Aufregung in ihr und hinzu trat eine neue
Beunruhigung, denn d
a vorher Graf Camillo ihr
den Blick ins Zimmer verſtellte, hatte ſi

e Fritz nicht

eintreten geſehen und wußte daher ebenſowenig, wie
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langer ſchon dageſtanden ſein mochte. Sein gütiger Blick
that ihr wohl, e

s war eine geraume Zeit, daß ſein
Auge nicht mehr mit denſelben Ausdrucke auf ihr
geruht, aber wenn ſi

e

auch eben erſt ihre Furchtloſigkeit

vor einem etwaigen Zeugen ausgeſprochen, ſchwand
doch ihr Mut angeſichts der Möglichkeit einer Ver
wirklichung ihrer ausgeſprochenen Drohung gar kläg
lich dahin und ihr Blut erſtarrte vor dem Schreck
bild, das ſi

e plötzlich vor ihren inneren Auge

auftauchen ſah.

„Es thut mir nur leid,“ ſprach Fritz nach ein
paar ihm ſtotternd gebotenen Worten des Willkom
mens weiter, „daß ic

h

nicht verweilen kann und mir

a
n

der kurzen Begegnung genügen laſſen muß. Ich
darf nicht einmal niederſitzen, denn ic

h

habe noch

einige Aufgaben und der Zufall trifft ſich günſtig,
daß ic

h

unſern gütigen Wirt hier finden muß. Ich
bin leider gezwungen, Sie für kurze Zeit in An
ſpruch zu nehmen.“

Der Graf verſicherte, auch e
r ſe
i

im Begriffe
geſtanden, aufzubrechen, e

r

nahm ſeinen Hut und

beide Herren verabſchiedeten ſich artig von Olga,

die eben auch von dem jauchzend hereinſpringenden

Peterl in Anſpruch genommen wurde. Sie hob den
Knaben empor und drückte ihn a

n

ſich und küßte
ihn, daß e

r
nicht wußte wie ihm geſchah.

Unten aber ſchritten die beiden Männer ernſt
und ſtumm über den Kiesplatz, bis zum Ausgangs

thor aus dem Hofe. Hier hielt Fritz einen Moment
an. Er wendete ſich zu ſeinem Begleiter und ſah

ihm feſt in die Augen.

„Ich glaube, wir verſtehen uns, Graf Caſalta,“
ſagte e

r. Unter ſeinem finſtern, zwingenden Blick

wichen Camillos Augen zur Seite. „Nur muß ein
anderer Anlaß gefunden werden.“
„Der wird ſich ja heut abend leicht ergeben,“

meinte der Graf mit ſpöttiſchem Achſelzucken, das

die Wut in ſeinem Innern verbergen ſollte.
„So muß ic

h

mich hier entſchuldigen, denn unſere
Wege trennen ſich. Ich habe den Arbeitern am
Hochofen noch eine kleine Gratifikation zu über
bringen.“

Mit froſtiger, ſchier übertriebener Höflichkeit
verabſchiedeten ſi

e

ſich von einander. Sie waren nie
gemeinſam gewandelt, ſo gingen ſi

e

auch jetzt ver
ſchiedene Wege, – verſchiedene Wege, doch diesmal
zum ſelben Ziel.

Vierzehntes Kapiteſ.

Der in üppigſtem Barockſtil ausgeſtattete Damen
ſalon auf Schloß Hohenhaus, in deſſen Schnörkel
vergoldungen, Venetianerſpiegeln, Kriſtallkronen und
reichen, blinkenden Zierat ſich das Licht der Wachs
kerzen hundertfältig brach, bot faſt etwas zu viel
Raum für die nicht eben große Geſellſchaft, welche

ſich im Verlaufe des Abends dorthin zurückgezogen

hatte, um nach der Mahlzeit noch ein Stündchen
bei Geplauder, Spiel und Muſik zu verbringen, bis

der hohe Herr e
s angemeſſen fand, ſeine Gemächer

aufzuſuchen, was in der Regel bei ſolchen Gelegen

heiten zur Jagdzeit ziemlich frühzeitig geſchah, d
a

die Hahnenbalz ohnedem bis zum Aufbruch a
n



Die Hochz

Nach dem Gemälde von Paolo Verone
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Morgen nur eine ſehr knapp zugemeſſene Ruhe ge

währte.

Außer der Partie am Whiſttiſche, zu der vom
Erzherzoge außer der Hausfrau noch Baronin Hall
witz und Graf Ramberg aufgefordert worden waren,
ſaßen, mit Ausnahme von Fritz und Baron Hallwitz,

die in einer Fenſterniſche über allerlei Tagesfragen

ihre Anſichten austauſchten, beinahe alle in einer
Gruppe beiſammen, der Frau von Kleinrad präſi
dirte, indem ſi

e

immer eine Weile lang den Takt

zu den vom Klavier hertönenden Muſikſtücken mit
dem Kopf begleitete, was ihr eine auffallende Aehn
lichkeit mit einer nickenden Pagode gab, dann wie
der von Zeit zu Zeit a

n

ein bewundernd gemur

meltes „superbe, charmante“, ein nicht ſo lautes
„Kinder, menagirt euch ein wenig,“ warnend an
ſchloß, wenn ihre blonden Mädchen mit dem jungen

Grafen Ramsberg etwas zu laut zu ſchäkern begannen,

im übrigen aber unverwandt mit dem Legen ihrer

Patience beſchäftigt war, die ihre dicken weißen Händ
chen nicht minder als ihre geſamten Geiſteskräfte
behäbig in Anſpruch nahmen. Manchmal, wenn

dieſelben den Anforderungen des Spiels nicht recht
nachkommen wollten, war ihr Olga bei demſelben
behilflich, indem ſi

e

hie und d
a auf eine zu ver

tauſchende Karte aufmerkſam machte. Sie ſchien
mit dem größten Intereſſe bei der Sache zu ſein,

im Grunde geſtattete ihr dieſe Teilnahme nur, ſich

a
n

der Seite der alten Dame feſtzuſetzen und jeder

andern Unterhaltung zu entziehen, ſowie die Blicke
unbeachtet zu laſſen, welche Graf Camillo, der unter
dem Vorgeben, das Spiel zu verfolgen, hinter der

Baronin ſtand, nicht von ihr wendete. Hatte er ſie

doch ſeit Monaten nicht mehr im Geſellſchaftsanzuge

geſehen, ſi
e

erſchien ihm ſo wunderhübſch in dem
ſelben, und nach der ſtattgehabten Scene am Nach
mittage nur noch verführeriſcher und begehrenswerter,

daß e
r

ſeine Augen von den Reizen, welche die Mode

unſerer Zeit freigebig hier vor ihm enthüllte, nicht
loszureißen vermochte.

So wenig ſich aber Olga auch a
n

dies dreiſte

Anſtarren kehrte, ſo ſehr ſi
e

ſich in acht nahm, ſelbſt

nur ein einzigesmal dieſen heißen, ſtechenden Blicken

zu begegnen, ſo empfand ſi
e

e
s

doch wie einen
körperlichen Schmerz und eine brutale Beleidigung,

um ſo peinlicher, als ſi
e

nach der vorausgegangenen

Erklärung vor jeder weiteren Annäherung des Grafen
geſchützt zu ſein gehofft hatte, inſolange wenigſtens,

als ſi
e ihm nicht ſelbſt wieder in den Weg trat, und

dafür, daß dies nicht ſo bald geſchehe, beabſichtigte

ſi
e

ſchon Sorge zu tragen.

Nun freilich befand ſi
e

ſich hier in ſeinem Hauſe,

noch am ſelben Tage, anſcheinend als wäre nichts
vorgefallen zwiſchen ihnen, und das mußte ſelbſtver

ſtändlich die Wirkung ihrer Worte, vorausgeſetzt,

daß dieſelbe überhaupt von beſonderer Eindringlich

keit geweſen, denn doch bedeutend abſchwächen, ja

ſogar ihre ganze Haltung bei jenem Zuſammentreffen

im Lichte eines koketten Spiels erſcheinen laſſen, in

welchem die erhöhte Kraft und Entrüſtung tugend

hafter Abwehr nur zu verſtärktem Angriff anfeuern
und den Sieg wertvoller machen ſoll. Sie fühlte

das wohl und nur zu lebhaft, ſo daß ſi
e

nicht um
hin konnte, ſich Vorwürfe über ihre Nachgiebigkeit zu

machen; vielleicht hätte ſich doch ein Ausweg finden
laſſen, dieſem Erſcheinen hier auszuweichen, wie e

s

ja, nachdem Graf Camillo ſi
e mit ihrem Schwager

verlaſſen, ihr feſter Wille geweſen, wenn ſi
e

der

Ueberredung ihrer Freundin kräftigeren Widerſtand
entgegenſetze. Es war abermals, wie ſi

e

ſich ſagte,

ein Mangel a
n

Willen und Charakterfeſtigkeit, welcher

ſi
e

auch jetzt wieder einer Mißdeutung ihres wahren

Weſens ausſetzte, ſträflicher faſt als damals, wo ſi
e

über dieſes ſelbſt noch nicht in ſo voller, bewußter

Klarheit war, wie heute. Unnachſichtlich ſtrenge

gegen ſich ſelbſt, verurteilte ſi
e

ſich härter, als ſi
e

e
s

verdiente. Wie hätte ſi
e

e
s eigentlich anſtellen ſollen,

hier nicht zu erſcheinen und andererſeits doch die
Klippen zu umgehen, welche ihr Frau Hallwitz zeigte,

um ſi
e

zum Mitkommen zu beſtimmen, als ſi
e ihr

kleines „Goldmäuschen“ abzuholen kam?

Das war bald nach dem Auftritte geſchehen,
welchem Fritz Doberaus Dazwiſchenkunft ein Ende
gemacht hatte.

Nicht der Zufall war e
s geweſen, der ihn zu

Olga geführt, ohne fremde Einmengung wäre e
s

wahrſcheinlich gar nicht dazu gekommen, ſi
e

bei dieſer

Gelegenheit aufzuſuchen. Der Prinz hatte ihm im

letzten Augenblicke vor der Jagd noch, wahrſcheinlich
durch Graf Camillos Zurückbleiben veranlaßt, den
Auftrag gegeben, ſich in ſeinem Namen um Frau
Gradingers Befinden zu erkundigen. Mit Baronin
Hallwitz, welche die gleiche Abſicht hatte, war e

r

nach Eiſenhütten gefahren und dort, wo e
r natürlich

nicht gleich ſeiner Begleiterin im Krankenzimmer

Einlaß fand, ſondern im Salon von Gräfin Mietzi
empfangen wurde, erhielt er von dieſer eine Andeu
tung, welcher er unverweilt folgen zu müſſen glaubte.

Graf Camillo hatte ſich wohl unbeobachtet ge
glaubt, als er dem Kutſcherhäuschen zuſteuerte, und

nichts von dem eiferſüchtigen Blicke geahnt, mit dem

ihm ſeine Frau, die e
r

am Krankenbette beſchäftigt

wähnte, hinter den Jalouſien verſteckt nachſpürte.
Ihrer erſten Regung folgend, wäre ſi

e

beinahe ſelbſt
hinübergelaufen, um das Rendezvous zu ſtören, denn

nur um ein ſolches konnte e
s

ſich ihrer Ueberzeugung

nach handeln, und dem verräteriſchen Paare, das
ſich hier im Hauſe ihrer Großmutter, alſo gewiſſer

maßen in ihrem eigenen, faſt unter ihren Augen,

in einem verabredeten Stelldichein zuſammenfand,
eine Scene zu machen. Einzig der Wunſch, ihrer

Sache ſicherer zu ſein, als wenn ſi
e

ihrem Manne

auf dem Fuße folge, und dann das Erſcheinen des

Beſuches vom Schloſſe ließ ſi
e mit der Ausführung

zaudern; nun aber hatte ſi
e in einer Anwandlung

weiblicher Schwäche die Gelegenheit ergriffen, einen

andern vorzuſchieben, der als Störungsmittel eben

ſo wirkſam war, ihr aber, falls ſi
e

denn doch eine

Beſchämung erlitten hätte, dieſelbe erſparte.

Sich hinterher von dem Erfolg ihrer Maßregel

zu überzeugen, war ſi
e dann durch Frau von Hall

witz verhindert worden, die ſich von ihr und der

Kranken mit der deutlich ausgeſprochenen Abſicht

verabſchiedete, noch ein wenig zu Olga hinüberzu
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ſehen und ſi
e gleich mit ſich nach Hohenhaus zu

nehmen. Die Baronin hatte Olga noch in ſtarker Auf
regung getroffen, wie ſi

e

den kleinen Burſchen, der

auf ihren Ruf aus dem Garten herbeigeſprungen
war, mit Schokolade und Kuchenreſten fütterte, ohne

aber dabei in ihrer gewohnten Unbefangenheit mit

ihm zu plaudern. Ehe ſi
e

dieſe und nur überhaupt

die Stimme wiederfand, mußte ſich der Sturm in

ihrem Innern einigermaßen legen.

Die kluge, weltgewandte Dame erkannte ſeine
Zeichen auf den erſten Blick und war auch ſofort
entſchloſſen, ſeine Urſachen zu ergründen, um ihn

mit Erfolg zu beſchwören, doch hütete ſi
e ſich, dazu mit

einem aufdringlichen Uebereifer zu gelangen. Sie
nahm zunächſt die Gelegenheit wahr, ihr einen Brief

zu zeigen, den ſi
e

heute von „Papa Hartl“ em
pfangen, in welchem zum Schluſſe – man ſah e

s
den Buchſtaben förmlich an, wie widerſtrebend ſi

e
aus der Feder gefloſſen – auch nebenher ein Gruß

a
n

die „Kinder“ eingeflochten war; nicht etwa a
n

„Baron und Baronin Doberau“, ſondern a
n

die

„Kinder“, der erſte Gruß, das erſte Lebenszeichen,
das Olga ſeit ihrem Scheiden aus dem Vaterhauſe

zu teil wurde! Und faſt mehr noch in der Formt
gab ſich der tauende Hauch kund, der das alte

Soldatenherz aus der künſtlichen Vereiſung wecken

zu wollen ſchien; die betreffende Wendung war in

franzöſiſcher Sprache dem Briefe eingefügt, in der
Sprache, die e

r ſo ſehr liebte.
d

Es war dies keine Antwort auf den Brief, der
noch dort auf dem Schreibtiſche angefangen lag,

aber e
s ließ eine ſolche hoffen, und Olga war davon

ergriffen, als läge ſi
e bereits in ihren Händen.

Die Rührung wirkte wohlthätig auf ihre Nerven
und die Thränen, welche ſich nunmehr in ihre
brennenden Augen drängten, waren ohne weiteres
erklärlich, wenn ſie, chemiſch auf ihren Urſprung ge
prüft, auch eine gar verſchiedene Zuſammenſetzung
ergeben hätten.

In dieſer Stimmung kam denn auch die Wei
gerung, ſich ſofort für den Abend fertig zu machen

und ihrer gütigen Freundin anzuſchließen, weit we
niger heftig heraus, als es Olga zuerſt nahegelegen,
immerhin mit ſolcher Beſtimmtheit, daß die Baronin
davon überraſcht, ja faſt ein wenig verletzt war.
Wie, Olga wollte plötzlich, ganz unvermittelt, eine
Einladung ausſchlagen, die, wenn auch im Namen

der Gräfin erfolgt, doch eigentlich vom Erzherzoge aus
gegangen, oder gewiſſermaßen in ſeinem Sinne gelegen
war? Es hieß ja den hohen Herrn beleidigen, wenn man
die huldvolle Abſicht ſo vereitelte, in irgend einer
kindiſchen Laune, um einer kleinen „Querelle“ willen

zwiſchen einem thörichten, verliebten Pärchen in den

Flitterwochen. Und mit dem hohen Herrn, der in

ſeiner Güte faſt ein wenig über die Grenzen der

Nachſicht gegangen war, durften ſich wohl auch die
jenigen einigermaßen betroffen fühlen, d

ie

ſich ſo

viel Mühe um dieſe endlich erreichte „Retablirung“

gegeben und nun dies immerhin nicht ganz leichte
Werk noch im letzten Momente gefährdet und wie

etwas ganz Gleichgiltiges hingenommen und wieder

aufs Spiel geſetzt ſehen mußten.
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Das hindurchfühlen zu laſſen, konnte die Ba
ronin doch nicht ganz umhin, wenn ſi

e

auch haupt

ſächlich nur auf die Freude hinwies, die Papa

ſicherlich über die Mitteilung des geſtrigen Gnaden
aktes empfinden werde, die aber durch eine ſo un
begreifliche Störung des ganzen Effekts, wie Olga

ſi
e

vorzuhaben ſcheine, unzweifelhaft ſehr geſchmälert
würde.

„Takt, liebes Kind!“ faßte ſchließlich die freund
liche Mahnerin ihren gerechten Unmut in einem

Tadel zuſammen, den ſi
e

nicht zu unterdrücken ver
mochte. „Deinen Mann wird e

s jedenfalls verdrießen,

wenn Du ausbleibſt, aber mit dem Trotz triffſt Du
Dich ſelbſt härter als ihn.“
Olga verſtand zuerſt nicht gleich, dann wurde ſie ſehr

rot, und das nahm zu, als die Baronin nunmehr
noch auf allerlei Bemerkungen überging, die ſich ihr
ſchon bei ihrem geſtrigen Beſuche aufgedrängt hatten.

Da war in der Einrichtung der Zimmer oder viel
mehr in der Einteilung der Wohnung mancherlei,

was ihr nicht gefallen wollte und über das heute

mit ihrem Lieblinge zu ſprechen, wo die Gegenwart

der Herren nicht ſtörte, ſi
e

ſich ohnehin vorgenom

men hatte. Da mangelte e
s

zum Beiſpiel a
n

einem

Boudoir. Eine junge Frau müſſe natürlich ihr
Schmollwinkelchen haben, in das ſie ſich zurückziehen
könne, es wäre ja nicht immer alles Sonnenſchein,
wenn man auch füglich mit dem Schmollen warten
ſollte, bis wenigſtens die Flitterwochen vorüber wären,

aber darum ſe
i

auch das Boudoir von Wichtigkeit,

dahin müſſe man die ſchlimmen Gedanken, den Trotz
und Widerſpruchsgeiſt verbannen und ſi

e dort zurück
laſſen, nicht aber – wie dies hier bei der unprak
tiſchen Verteilung der Räume allerdings kaum anders
angehe – in das abgeſonderte Schlafzimmer ſelbſt– das in ſolchen beſchränkten Verhältniſſen doch
wahrlich Lurus war – den Schmollwinkel zu ver
legen.

Als nun aber Olga dieſen halb ſcherzhaften Zu
rechtweiſungen in unverkennbarer Verlegenheit und

Scham durch den Hinweis auf die kurze Friſt, die

ſi
e

noch hier zu verbleiben gedächten und die doch

kaum für die Mühe einer Umſiedlung ſtände, ein
Ende zu machen ſuchte und auf die Frage, wohin
denn die Reiſe ſchon ſo bald gehen ſollte, ratlos die

Antwort ſchuldig blieb und nunmehr in den drin
gendſten Ausdrücken die Tante bat, für Reinold bei
irgend einem Bekannten, ſe

i

e
s

wo immer und

ſelbſt unter den unvorteilhafteſten Bedingungen, eine
kleine Pachtung ausfindig zu machen und durch ihren

Einfluß zu erwirken – nur bald, bald müſſe ſich dieſe
Stelle ergeben, denn e

s

ſe
i

unmöglich, länger in

Eiſenhütten zu bleiben – da öffneten ſich die Augen
der welterfahrenen, ſeelenkundigen Frau weit und

ſi
e begann endlich dies ihr zuerſt unbegreiflich er

ſchienene Drängen und noch manch anderes, was

damit zuſammenhing, zu verſtehen.

Alſo ſo ſtand es! Hatte ſi
e

doch ſofort gewittert,

daß nicht alles richtig war in der jungen „Menage“,

aber freilich nach dieſer Seite hin hatte ſi
e

nicht

geraten und ſi
e nahm nun ganz im ſtillen das Un

recht zurück, das ſi
e

dem jungen Frauchen gethan,
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als ſie deren Weigerung, auf das Schloß zu kommen,

für grundlos und launenhaft, ja geradezu für eine
Aeußerung des Undankes gehalten.

Mit der Weigerung war e
s nun freilich erſt

recht nichts, das wurde Olga gründlich klar gemacht,

nach Hohenhaus ging ſi
e ja übrigens nicht wie in des

Löwen Höhle, ſondern unter dem Schirm eines

wehrhaften Armes, ſo daß ſi
e

ſich nicht zu fürchten

oder den Schutz ihres Gatten anzurufen brauchte.

Im Gegegenteil, dieſer letztere ſollte und mußte unter

Photographie-VerlagvonFranzHanfſängt in Münche

Nach dem Gemälde von R
.

Völcker.

jeder Bedingung außer Spiel bleiben, ſo lange das
überhaupt möglich war.

„Eine tapfere Frau hilft ſich ſelbſt und ruft ihren
Mann erſt dann zu Hilfe, wenn ihre Kräfte abſolut
nicht mehr ausreichen,“ lautete der Kernſpruch, mit

dem d
ie Baronin Olga ihre Billigung kundgab, in

dem ſi
e

ſi
e a
n

ſich zog und zärtlich auf d
ie Stirn

küßte. „Die Männer glauben, ſi
e müßten gleich

jeden Knoten zerhauen, dabei können ſi
e

aber ſehr

leicht ſelbſt Schaden nehmen, d
a iſt's doch hundertmal

beſſer, man neſtelt ihn allein auf. Nur getroſt, Maus,

wir bringen e
s

ſchon fertig!“ (Schluß folgt.)



Die Kaiſertage und das Hochzeitsfeſt
- in Rom und Neapel.

(Hiezudie Bilder Seite 691bis 697)

enn d
ie nachfolgenden Zeilen den Leſern vor Augen

%3 kommen, ſind d
ie glänzenden Feſte, welche

d
ie ewige Stadt d
e
r

ſieben Hügel und d
ie „bella

Lucia“ geſehen und erlebt haben, verrauſcht, aber
nicht vergeſſen, vergeſſen weder in den Herzen der

Italiener noch in denen der Deutſchen, d
ie

das

Glück hatten, ihnen beizuwohnen. Der Stift d
e
s

Zeichners h
a
t

d
ie Hauptmomente jener Tage feſt

gehalten und d
e
r

Erklärung, Um- nicht Beſchreibung
jener Bilder und der ihnen zu Grunde liegenden

Ereigniſſe ſollen meine Worte dienen. Und w
ie

man ein Märchen beginnt, ſo beginne

auch ic
h

mit den Worten: „Es war
einmal e

in Kaiſer, der kam vom hohen

Norden zur ſilbernen Hochzeit eines
Königs und Freundes ſchon von des
Vaters Zeiten her.
Und nachdem ihm

und ſeiner Ge
mahlin, die zum

erſtenmale die
Hauptſtadt des
Freundes, das ewi

g
e

Rom geheißen,
betrat, ein Empfang

zu teil geworden
war, wie e

r

ihn

Die Volks-Demonſtrationvor demQuirinal. Die KöniglicheFamilie erſcheintauf demBalkon. Taubenflug.

begeiſterter auf keiner ſeiner vielen Reiſen im Auslande erlebt
hatte, war es ſein erter Gang, jenen erhabenen Tempel zu E
s

hatten dieſe ſchöne Sitte auch König Humbert und d
ie

beſuchen, in welchem d
ie

Gebeine des großen Begründers Königin Margaretha geübt, a
ls

ſi
e

zum letztenmale in Pots
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 12. 44

des neuen italieniſchen Reiches, Viktor Emanuels, ruhen.
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dam weilten.“ Der Italiener aber hat für dergleichen Auf
merkſamkeiten eine ganz beſondere Empfänglichkeit, und d

ie

Begeiſterung darüber offenbarte ſich recht, als der glänzende
Wagenzug vom römiſchen Derby heimkehrte.

Das römiſche oder königliche Derby, ſo genannt, weil
König Humbert einen Preis von vierundzwanzigtauſend

Kaiſer Wilhelm am Grabe Viktor Emanuels.

Lire für dieſes Rennen geſtiftet hat, gewinnt von Jahr zu

Jahr einen größeren Ruf. Dieſen Ruf verſchafft ihm nicht
etwa der Umſtand, daß das italieniſche Vollblutmaterial nach

und nach a
n

Güte zunimmt, ſondern daß erſtens d
ie Renn

bahn della Campanella in einer unbeſchreiblich reizvollen
Gegend am Fuße der Albanerberge, inmitten der klaſſiſchſten
Stätten der römiſchen Campagna gelegen iſt, zweitens daß
die Rückfahrt vom Derby zu einem der phantaſtiſchſten,

packendſten Bilder des bunten römiſchen Lebens gehört.

Der Leſer wird ſich nun vorſtellen können, wie das Bild
des königlichen Derbys ausgeſehen haben mag, das b

e
i

An
weſenheit unſeres Kaiſerpaares gelaufen wurde. Auf dem
Sattelplatze ſelbſt welche Fülle von Toiletten und lieb
reizenden Damenerſcheinungen, umſchwärmt, begleitet von
Kavalieren in allen Uniformen, ſelbſt den maleriſchen des

wilden Montenegro, e
in Fürſtenpavillon mit Kaiſer, König,

Kaiſerinnen und Königinnen, Großfürſten, Erzherzogen,

Prinzen und Fürſten, und auf der langen, gewundenen,

bald ſteigenden, bald ſich ſenkenden Via Appia waren nicht
wie ſonſt a

n

einem ſolchen Tage Hunderte von Fuhrwerken
jeder Gattung, vom ſtattlichen Viergeſpann bis zum einfachſten
Eſelsfuhrwerk hinunter, ſondern ohne Uebertreibung Tauſende

von Geſpannen. Dazwiſchen d
ie

blitzenden Panzer der Leib
küraſſiere, d

ie

Poſtillonskutſchen der allerhöchſten Herrſchaften

mit Poſtillonen aus der ſeligen Zopfzeit, der endloſe Wagen

zug des Gefolges, und alles das heimkehrend, heimjagend

wie die wilde Jagd inmitten wirbelnder Staubwolken –

wer möchte a
n

der Großartigkeit dieſes Aufzuges zweifeln?

Arme Kaiſerin! Sie hatte ſo viel zu ſehen, ſie wollte
ſo viel von Rom und ſeinen Schönheiten ſehen, welches

ſi
e

ſo ganz mit ſeinem ewig wechſelnden, nie endenden

Zauber gefangen nahm, daß ſi
e

in jenen Tagen auch

nicht für eine Minute zur Ruhe gekommen
iſ
t. Das italieniſche Königspaar war rück

ſichtsvoll genug, den deutſchen Majeſtäten ſo

viel Zeit als möglich zu laſſen, damit dieſe
ungehindert und ungebunden ſich in d
e
r

Stadt und ihrer Umgebung umthun konnten.
So wohnten zum Beiſpiel Kaiſer Wilhelm
und die Kaiſerin Viktoria auch nicht jenem

wunderbaren Schauſpiel der Huldigung des
Volkes vor dem Quirinal am Hochzeitstage

des Königspaares bei. Dieſe Huldigung

war ſo impoſant, daß ſi
e

in jenen Feſttagen

nur noch einmal übertroffen worden iſ
t,

nämlich als – doch davon ſpäter. Cha
rakteriſtiſcher indeſſen als jene zweite De
monſtration, von der ſpäter die Rede iſ

t,

war d
ie

erſte vor dem Quirinal, zu Füßen

des Balkons, der uns Deutſchen ganz b
e

ſonders vertraut iſt, weil von ihm einſt
Kronprinz Friedrich Wilhelm dem Volke
von Rom den Thronerben des Hauſes Sa
voyen zeigte. Die Menge ſtaute ſich ſo

,

daß

d
ie

hiſtoriſchen Kutſchen des römiſchen Ma
giſtrats, d

ie

noch aus der Zeit Michael
Angelos ſtammen und mit allen barocken

Zieraten und Malereien jener großen Kunſt
epoche ausgeſtattet ſind, o

ft

in der Menge

wie eingekeilt ſaßen. Der Zug von gut fünf
zehnhundert Vereinen, der zur Huldigung

am Schloſſe vorüberziehen ſollte, konnte nur

ſeine erſten Glieder und Banner bis vor
das Schloß ſenden, Volksmaſſe, Militär,
Fahnenträger, Muſikcorps – alles ver
ſchwamm in einem Meere von erhobenen
Armen, Hüten und wehenden Taſchentüchern,

e
in

Orkan von ſchreienden, brüllenden, ju

belnden Stimmen. Und nicht nur die
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dreimalhunderttauſend Menſchen, die auf dem Quirinalplatze alten Schriftſteller entwickelt. Zum Dank für dieſe hohe
ſich eingefunden haben mochten, huldigten, es kamen zu dieſer

außerordentlichen Gratulationscour auch die Bewohner der

Lüfte in Geſtalt von gut fünfhundert Brieftauben. Ihre
Flügel beſchatteten für einen Augenblick die Sonne, und
ehe ſi

e
nach allen Richtungen der Windroſe davonſchoſſen,

ſchwebten von ihnen bunte Zettel mit Glückwunſchgedichten

auf die Menge hernieder: eine der ſinnigſten und poetiſchſten

Veranſtaltungen während der römiſchen Feſttage.

Wenn das Kaiſerpaar ſozuſagen die Touriſtendeviſe ab
legte, mußte e

s

ſofort die Repräſentationskleider anlegen,

ſo natürlich auch für die Galaoper. Die Stadt Rom hatte
ſich die Ehre gegeben, von dem Impreſario der Oper „Fal
ſtaff“ von Verdi dieſe Oper mit dem geſamten Perſonal
und Material für dieſen Abend gegen Zahlung von dreißig

tauſend Lire zu erwerben. Die Einladungen zu dieſer Oper

gingen alſo von der Stadt Rom aus, und d
a ihr alſo d
ie

freie Verfügung über die Plätze zuſtand, ſo hatte ſie, wie
man ohne weiteres vorausſetzen kann, für kein übles Haus
geſorgt. Juwelen, Toiletten, ſchimmernde Uniformen durch
alle Ränge; alles aber erblaßte, als gegen el

f
Uhr ſich d

ie

königliche Loge des ehrwürdigen Argentinatheaters füllte.

Wie viele Millionen mögen wohl jene Schmuckſachen wert
geweſen ſein, welchedie Kaiſerin, vornehmlich aber die Königin
Margaretha, die ſchöne Herzogin Lätitia von Aoſta, d

ie
Prinzeſſin Iſabella und die Großfürſtin Wladimir im Haar
und am Körper getragen haben? Das Funkeln und Sprühen
dieſer Geſchmeide blendete thatſächlich den Blick, wenn e

r

lange auf den hohen Damen ruhte. Ich bin auch keckgenug,

zu behaupten, daß der „Falſtaff“ a
n jenem Abend weit

weniger beachtet wurde, als die Edelſteine der Fürſtinnen
und der Damenwelt des glanzvollen Hauſes.

In keiner andern Weltſtadt ſind d
ie Gegenſätze ſo offen

bar und ſo einſchneidend wie in Rom. Man wird e
s

daher

auch dem Zeichner nicht verargen, daß e
r

uns als nächſtes
Bild die Auffahrt des Kaiſerpaares beim Papſte im ſtillen

Hofe von San Damaſo des Vatikans vorführt. Dieſe Auf
fahrt war das gerade Gegenteil des Einzuges des Kaiſer
paares in Rom. So ſtill wie der Hof mit ſeinen Loggien,

ſo ernſt empfingen die wenigen Zugelaſſenen das Kaiſerpaar

und ſein Gefolge, während vom Platze von Sankt Peter

noch die letzten Töne der Königsfanfare der italieniſchen

Infanterie herüberklangen. Man hatte unwillkürlich das
Gefühl der politiſchen Bedeutung des Augenblicks. An
dieſem Tage zeigte ſich den Römern zum erſtenmale der be
kannte Gala-Viererzug des deutſchen Kaiſers. Im Hofe von
San Damaſo hatte eine Compagnie der palatiniſchen Garde
mit der Fahne d

ie

Ehrenwache geſtellt. Sie machte für
dieſen Augenblick noch einen leidlich martialiſchen Eindruck,

einen geringeren jedoch als die Doppelpoſten der päpſtlichen

Dragoner mit ihren hohen Bärenfellmützen. Die preußiſchen

Uniformen der Begleitung des Kaiſers miſchten ſich ſeltſam

mit den mittelalterlichen Gewändern der päpſtlichen Kammer
herren und violetten Soutanen der Monſignori, als die
Majeſtäten am Portal vorfuhren. Leider entſchwand dieſes
farbenreiche Bild ſchnell und am Arme ihres Gemahls betrat

d
ie

Kaiſerin Viktoria in ſchwarzem Kleide mit dem orange

farbenen Bande des ſchwarzen Adlerordens über der Bruſt

d
ie privaten Gemächer des greiſen Pontiferes.

Von dieſer modernen Staatsaktion mögen ſich die Leſer
wieder in das graue Altertum zurückverſetzen laſſen. Die
hohe Frau hat teils allein, teils in Begleitung des

Kaiſers unermüdlich die großartigen Ueberreſte der römiſchen

antiken Welt beſucht und kennen gelernt. Ihr Intereſſe a
n

dieſen Zeugen einer untergegangenen Welt und einer hoch

bedeutſamen Kulturepoche war ein ſehr reges. Auch der

Kaiſer hat diesmal d
ie Gelegenheit wahrgenommen, d
ie

Altertümer Roms ſo eingehend als möglich zu beſichtigen

und dabei eine überraſchende Beleſenheit und Kenntnis der

Anerkennung hat ſich die römiſche Trümmerwelt allabendlich

in der ſchönſten und wirkungsvollſten Beleuchtung gezeigt.

Heute waren d
ie

Monumente dieſes, morgen die Denkmäler
jenes Stadtteils illuminirt.
Das Kaiſerpaar beſuchte auch Tivoli. Als Kaiſer Wil

helm 1888 in Rom weilte, hatte er dem ſchönen Bergſtädtchen
mit ſeinen prachtvollen Kaskaden, der Villa d'Eſte und den
Ruinen der Hadriansvilla bereits einen Beſuch zugedacht.
Das Wetter war damals dieſem Beſuch ungünſtig, und ſo

wurde e
r

diesmal ausgeführt, während das italieniſche
Königspaar das Gartenfeſt beſuchte, welches der engliſche

Botſchafter Lord Vivian im ſchattigen Parke ſeiner Villa

in der Via Settembre zu Ehren der ſilbernen Hochzeit des
Königspaares veranſtaltet hatte. Der Kaiſer hat bei Em
pfang einiger Herren der deutſchenKolonie und des Vorſtandes

des deutſchen Künſtlervereins in Rom den Ausſpruch

gethan, d
ie

Schönheiten Tivolis verſtünde nur e
in

Deutſcher

zu würdigen, der Italiener habe wenig oder faſt gar kein
Verſtändnis für dergleichen, und ic

h

glaube, dieſe Worte

haben den Nagel auf den Kopf getroffen.

Ich ſprach von einem Gartenfeſt. Auch das Königspaar

hatte am Nachmittage, welcher der Abreiſe nach Neapel

voraufging, zu einer „garden party“ im Quirinal ſelbſt
eingeladen. Ein ſolches Feſt, a

n

welchem außer einem

Militärkonzert eine kleine Truppe neapolitaniſcher Mando
liniſten die Gäſte unterhielt, a

n

welchem viel konverfirt wird,

während man zwanglos im Ueberrock in den ſchattigen

Gängen luſtwandelt, iſ
t

ſtets ein willkommenes. Die Damen
welt zeigt ſich in ſchönen, luftigen Frühjahrstoiletten, und

e
s

iſ
t bekannt, daß die Damen der römiſchen Ariſtokratie in

dieſer Beziehung etwas leiſten können, zumal a
n

einem Tage,

a
n

welchem eine jede Dame ganz beſonders die Aufmerkſam

keit auf ſich lenken möchte. Einen Begriff davon, was d
e
r

römiſche Adel trotz ſeines Zurückganges in Glanz und Pracht
noch leiſten kann, bekam man von dem Ballfeſt des Herzogs

Gaetano von Sermoneta, des früheren Bürgermeiſters von

Rom. In ſeinem Palaſt ſtrotzt es noch von mittelalterlichen
Koſtbarkeiten, und der Reichtum des Hauſes hat ſich im

Laufe der Jahrhunderte durchaus nicht verringert. Ein

Ballfeſt in ſolchen Räumen und in ſolcher Geſellſchaft war
ſchon des Beſuches eines Kaiſerpaares und Königspaares
wert.

Manches mag ſich im Leben gleichen oder ähnlich ſehen,

wenn auch die Umgebung, das „ambiente“ des Italieners,

wechſelt. Eine Schauſtellung aber wie das Turnier in der
Villa Borgheſe hat der Kaiſer noch nirgends Gelegenheit
gehabt zu ſehen. Unſere deutſchen Reiterfeſte ſind nur e

in
ſchwacher Abglanz der Pracht und des Geſchmacks, mit

welchen der Italiener ſolche Feſte zu veranſtalten verſteht;

und wenn e
r

noch dazu einen ſo klaſſiſchen Platz wie d
ie

Piazza d
i Siena in der Villa Borgheſe zu ſeiner Verfügung

hat, ſo läßt e
r

die ritterliche Zeit des farbenreichen Mittel
alters ohne weiteres im Handumdrehen und in täuſchenderEcht

heit aus der Vergangenheit auferſtehen. Dieſe Reiterſpiele ſind

am Hofe der Könige aus demHauſe Savoyen von jeher beliebt
geweſen, und d

ie

Geſchichte dieſes ehrwürdigen Hauſes iſ
t

wiederholt einem Quadrillenreiten in Koſtüm zu Grunde
gelegt worden. Das diesmalige „Torneo“ umgab ſelbſt
verſtändlich eine ganz beſondere Pracht, e

in ganz beſonderer

Reichtum. E
s

war zum wohlthätigen Zwecke veranſtaltet
worden, und dieſer Umſtand erlaubte drei Prinzen des re

gierenden Hauſes drei berühmte Chefs dieſes Hauſes, ſo den

Grafen Umberto Biancemano, den Herzog Amadeo den

Friedfertigen und den König Amadeo VIII. von Sardinien
darzuſtellen, während der Prinz von Neapel den Großmeiſter
des Annunziatenordens darſtellte, d

a

e
s

doch nicht gut an
ging, den König Humbert oder Viktor Emanuel a

ls

d
ie

b
e

zeichnendſtenFiguren aus der neueſten Geſchichte des Hauſes
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zu kopiren. Am Aufzuge nahmen gewiß fünfhundert Per
ſonen zu Fuß und zu Pferde in den Koſtümen der verſchie
denen Epochen teil, d

ie

Quadrillen wurden von dreihundert

Offizieren und Kavalieren in einer wahrhaft ſeltenen Man
nigfaltigkeit und Schneidigkeit geritten. Der Kaiſer nahm
einen großen Anteil a

n

dieſer Schauſtellung im Schatten

des ehrwürdigen Parkes des Hauſes Borgia.
Es war ſchon in Rom auffallend, daß, wo ſich der

Kaiſer und die Kaiſerin in der Oeffentlichkeit zeigten, gerade

das kleine Volk es war, welches d
ie ehrlichſte, ungeheucheltite

Begeiſterung zeigte.

für ihn ein. Als er eines Morgens das Paradefeld von
Centocella zu Pferde beſuchte, – der Tag war heiß –

forderte e
r

ſich vor einer Oſteria ein Glas Wein und leerte

e
s

auf einen Zug. Der Gaſtwirt, beſtürzt und erfreut
über die hohe ihm zu teil gewordene Ehre, machte natürlich

ſofort die Geſchichte in den Zeitungen bekannt, und ſo wurde

ſi
e

das Tagesgeſpräch im Volke. In Neapel iſt dergleichen
nicht geſchehen, und doch war die Begeiſterung für den
Kaiſer und die Kaiſerin daſelbſt noch viel ſpontaner, glühender.
Die Demonſtration am Abend der Serenade vor dem
Schloſſe iſ

t

einfach nicht zu beſchreiben und übertraf, wie ic
h

ſchon vorher ſagte, d
ie Begeiſterung vor dem Quirinal

am Hochzeitstage des eigenen Königspaares.

des Plebiscites ſelbſt verſchwand faſt unter dem wild wo
genden Meere der Köpfe. Unten alles Schatten, oben die
bunten, leuchtenden Garben der ſchönen Fontäne, die Lichter

linien a
n

den Fronten und Simſen der Kirche und der

Des Kaiſers Jovialität nahm ſehr

Der Platz

öffentlichen Gebäude, der Regen von Raketen und Leucht
kugeln nach dem Muſter der römiſchen Girandola.
Abend der Begeiſterung war ein Mittag gleichglutiger Be
geiſterung nach Ankunft des Kaiſer- und Königspaares
voraufgegangen, als d

ie

Vereine zur Huldigung vor das

Schloß zogen. Auch Neapel bot ſeine Galaoper im San
Carlo-Theater, ſeinen Ball im ercluſiven Zirkel der Union.
Im übrigen that das Kaiſerpaar in Neapel das, was jeder

Touriſt dort thut: er ſieht ſich Pompeji und ſo viel als möglich

vom Golf an. Die Umfahrt auf letzterem ging mit allem
ſeemänniſchen Prunk vor ſich. Die höchſten Herrſchaften
waren auf einem der ſchönſten Kriegsſchiffe der italieniſchen
Geſchwader, dem „Lepanto“, eingeſchifft worden und mit

einem Gefolge von Torpedobooten und Kriegsſchiffen ging

die achtſtündigeFahrt bis über Capri hinaus, deſſen pittoreske

Geſtade und Felsklippen ſich ſcharf vom ſonnenbeglänzten

Hintergrunde abhoben. In Pompeji wurden in Gegenwart

der hohen Beſucher einige Ausgrabungen gemacht, die viele

Bronzen zu Tage förderten. Auch betrat man bei dieſer
Gelegenheit zum erſtenmale ein Haus mit zwei wunder
hübſchen Periſtylen, deren Fresken und Säulen gut erhalten
UNUell.

Die Feſttage von Rom und Neapel ſind mit einem echt
neapolitaniſchen Corſo auf der ſchönen neuenVia della Chiaja
am Golfe zu Ende gegangen. Die Römer und Italiener
aber werden noch lange von den Kaiſertagen des Jahres 1893
und der ſilbernen Hochzeit ihres verehrten Königspaares

ſprechen, welche unbeſtreitbar ihren Hauptreiz durch die An
weſenheit des deutſchen Kaiſers und der deutſchen Kaiſerin
erhielt.

Ruf dem Land e.

(Hiezudas Bild Seite 623.)

Zºeller Sonnenſchein lacht herab von dem klaren blauen

) Sommerhimmel, und in fröhlichen Scharen ziehen

die Städter hinaus auf das Land, um die ſchönen
Tage draußen in der friſchen freien Luft zu genießen. Und
wie vieles gibt es da draußen auf dem Lande zu ſchauen,

was den Bewohnern der Städte ganz fremd iſ
t.

Namentlich
kommen die Kinder gar nicht aus dem Erſtaunen heraus;

Dieſem

überall entdecken ſi
e

etwas Neues, was ihnen Freude macht.

Beſonders das Leben der Tiere intereſſirt ſie. Bei jeder
Fütterung müſſen ſi

e

dabei ſein, und ſo ſehen wir denn auch
auf unſerem Bilde große und kleine Stadtbewohner ver
ſammelt beim Zuſehen, wie der alte Bauersmann den

Schafen das Futter bringt.

Die Hochzeit zu Gana.
(Hiezudas Bild. Seite 679.)

in ſchwäbiſcher Pfarrer wurde einmal von ſeinem Prä
laten ſtreng darüber zur Rede geſtellt, daß e

r

a
n

Hochzeitsfeſten in ſeiner Gemeinde teilgenommen habe. In
ſeiner Bedrängnis fiel ihm zur Entſchuldigung nichts Beſſeres
ein, als zu erinnern, auch unſer Heiland ſe

i

ja als Gaſt b
e
i

der Hochzeit zu Cana geweſen. „Hätt's auch bleiben laſſen
können,“ war die brummige Antwort des übereifrigen Prä
laten. Zur lebensfrohen Zeit der Renaiſſance teilte man
aber ganz die Anſchauung jenes Pfarrers, und Paolo Vero
neſes Pinſel hat auf einem ſeiner prächtigſten Gemälde die
helle Lebensfreudigkeit in der Glanzzeit Venedigs zur An
ſchauung gebracht, d

ie

ſich übrigens recht gut mit dem Glau
ben und den Gebräuchen der Kirche vertrug. Und zum

mindeſten iſ
t

uns die Darſtellung dieſes Gaſtmahls durch

den italieniſchen Meiſter lieber als gewiſſe Bilder von Mo
dernen, wo man nach dem Ausſpruche Kaiſer Friedrichs eine

Schar Sozialdemokraten b
e
i

Tiſche zu ſehen glaubt. r.

Nach dem Irühſtück.
(Hiezu dasBild Seite 719.)

KI verſetzen uns in die Zeit, wo die vornehme Welt,VEA Grafen, Herzoge, Fürſten und ihre Damen, in

prächtigen Schlöſſern und Landſitzen wohnten, und ihre

Zeit auf alle mögliche Weiſe mit Feſten und Luſt
barkeiten zu verbringen ſuchten. Einer der berühmteſten
dieſer Landſitze iſ

t

die Villa d'Eſte in Tivoli, welche vom
Kardinal Jppolito d'Eſte im Jahre 1549 nach den Ent
würfen des Pirro Ligorio in verſchwenderiſcher Pracht aus
geführt wurde und heute dem Kardinal Hohenlohe gehört.
Auf unſerem Bilde „Nach dem Frühſtück“ hat der Künſtler
ſich nun vorgeſtellt, wie einer aus der Geſellſchaft, e

in
Dichter, nach dem Frühſtück, das in Italien gegen Mittag
eingenommen wird, den Damen e
in

Liebeslied zum beſten
gibt. Letztere ſcheinen ſich daran zu erfreuen. Mittlerweile
räumen die Diener den Tiſch ab, und d

ie Magd iſ
t

dabei
beſorgt, den alten Herrn nicht zu wecken, der, um Liebes
leid und -luſt unbekümmert, nach dem Eſſen in ſanften
Schlummer verſunken iſ

t. P. Jovis.

DU r U n Ö Q
M
0 (l.

(HiezueineKunſtbeilage.)

u
r

und Moll. Zu Mädchenblüten
Wandelte der Len; dies Vaar,

Moll: Die ſchlanke, lichte Schöne,
Dur: Die ernſte, ſchwarz von Haar.
Gleichwie einem Zweig entſproſſen
Knoſpe ſich a

n Knoſpe ſehnt,
Köpfchen ſo geſchmiegt a

n Köpfchen

Still im Herzen Gleiches ſehnt.
WMög euch werden, was ihr träumet
Wit den Augen ſehnſuchtsvoll:
Winneſegen, wonniglicher,
Waienblüten Dur und Woll!

Emil Engeſmann.
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Von der Weltreiſe des Erzherzogs Franz Ferdinand von Oeſterreich.
(Hiezuauchdas Bild Seite 705.)

vollkommnung der Verkehrsmittel und der Schnellig
keit, mit welcher Länder und Meere durchmeſſen

werden, etwas Alltägliches. Man ſollte nicht glauben, wie
anſehnlich d

ie

Zahl derjenigen iſt, d
ie

entweder lediglich zu

ihrem Vergnügen oder in Berückſichtigung irgend eines

Zweckes d
ie

durch Jules Verne populär gewordene „Reiſe
um d

ie

Erde in achtzig Tagen“ vollführen und zwar häufig

in noch viel kürzerer Zeit. Die Ausdehnung und Verall

FFÄ ſind heute, dank der außerordentlichen Ver gemeinerung der überſeeiſchen Intereſſen und die damit ver
knüpfte Erleichterung des Verkehrs tragen gleichfalls zu einer
gewiſſen Beweglichkeit bei, d

ie

noch vor kaum zwei Jahr
zehnten unbekannt war. Insbeſondere iſ

t

e
s

das uralte

Wunderland Indien, welches teils durch ſeine Denkmäler
und Kunſtſchätze, teils durch die romantiſche Natur eine un
geſchmälerte Anziehungskraft auf weite Kreiſe ausübt.
Großen Reiz üben d

ie aufregenden, der Natur der Sache
nach keineswegs ungefährlichen Jagden in Indien auf unſere

Eine GruppezahmerTiger in Sarungar.

eingefleiſchten Nimrode aus. Deutſche und öſterreichiſcheKava
liere – von den engliſchen Gentlemen ganz abgeſehen –

veranſtalten Jahr für Jahr Ausflüge in d
ie ergiebigen

Jagdgründe des ungeheuren Landgebietes von den Vorhöhen

des Himalaya bis in die Dickichte des Innern von
Ceylon.

-

In neuerer Zeit wiederholen ſich die Fälle, daß Prinzen
der großen regierenden Herrſcherfamilien ausgedehnte Reiſen

unternehmen. Wir brauchen nur a
n

die langwierige Reiſe

des ruſſiſchen Thronfolgers, welche durch das bekannte

Attentat in Kioto um ein Haar einen ſchlimmen Ausgang
genommen hätte, zu erinnern. Auch deutſche und öſter

reichiſche Prinzen ſind wiederholt den Spuren gefolgt, welche

der große Zug der Weltreiſenden rings um den Erdball ein
ſchlägt. Zur Zeit befindet ſich bekanntlich Erzherzog

Franz Ferdinand von Eſte, der älteſte Sohn des Erzherzogs

Karl Ludwig, auf einer ſolchen Weltfahrt. Reiche Erfah
rungen, eine Fülle unvergeßlicher Eindrücke, d

ie

bildende

Kenntnis ferner Reiche und Länder können nur von vorteil

hafteſtem Einfluß auf die innere Ausreifung eines jungen

Prinzen ſein. Prinz Franz Ferdinand iſ
t

aber nicht nur

e
in wißbegieriger, durch lebhafte Auffaſſungsgabe ausgezeich

neter Mann, ſondern zugleich ein leidenſchaftlicher Jäger, dem
auf indiſchem Boden reichlich Gelegenheit geboten war, ſeine

Unerſchrockenheit und zähe Ausdauer zu bethätigen. Von ſeiner
Landung in Colombo auf Ceylon a

n

bis zu dem Zeitpunkte,

wo e
r

indiſchen Boden verließ, hat Erzherzog Franz Ferdinand
mit ſeinem Gefolge eine große Zahl von aufregenden, mit
unter ziemlich gefährlichen Jagden unternommen, deren
Strapazen um ſo höher anzuſchlagen ſind, als d

ie knappe

Zeit der Natur der Sache nach vielfach von amtlichen Em
pfängen, Beſuchen bei einheimiſchen Fürſten und ſo weiter

in Anſpruch genommen war.
Die erſten Jagden fanden auf der herrlichen Inſel

Ceylon ſtatt, und zwar auf Elefanten. Die einzelnen Jagd
ausflüge geſtalteten ſichaußerordentlich intereſſant, insbeſondere

>
-
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in Berückſichtigung der Häufigkeit des in Betracht kommenden
Wildes.
Linienſchiffskapitän v. Lehnert erzählt, daß man in den

Schluchten und auf den ſchmalen Saumwegen des zentralen
Hochgebirges der Inſel ganze Herden wilder Elefanten trifft,
Spuren dieſer Tiere ſollen ſogar am Fuße des felſigen
Kegels des Adamspiks, der ſich bis 2216 Meter erhebt,
aufgefunden worden ſein. Für gewöhnlich aber bewohnt
der Elefant das leicht gewellte Hügelland und d

ie

für den

Menſchen o
ft undurchdringlichen Dſchungeln der Ebene.

Seine maſſenhafte Anweſenheit iſ
t

ein großer Uebelſtand, d
a

e
r ganz beträchtlichen Schaden in den Reisfeldern anrichtet.

Dies war auch d
ie Veranlaſſung, daß d
ie Regierung eine

Schußprämie (früher ungefähr 7 Mark) auf d
ie Erlegung

eines Elefanten ausſetzte. Als Nachweis wurde die Ab
lieferung der Schweifquaſte bedungen. Die Folge war,
daß ſich die Tiere allmälich in die unzugängliche Waldwildnis
zurückzogen, ſo daß die Prämie aufgehoben werden konnte;
doch blieb d

ie Jagd frei. Durchſchnittlich werden auf Ceylon

im Jahre ungefähr 200 Elefanten erlegt und die gleiche

Zahl lebendig eingefangen und vornehmlich nach dem in

diſchen Feſtlande ausgeführt. Ein ungezähmter Elefant
koſtet ſelten mehr als 200 Mark, während der gezähmte of

t

einen zehnfach größeren Wert erreicht. Auffallend iſ
t

d
ie

beträchtliche Ueberzahl a
n

Elefanten ohne Stoßzähne (Allia)
gegenüber den „Aetas“, welche ſolche führen.
Für Liebhaber einer mitunter aufregenden Jagd iſ

t

Ceylon wohl außerordentlich günſtig, denn Tiger, welche das
Vergnügen ſtören könnten, kommen auf der Inſel nicht vor,
ſondern nur ihr Vetter, der Leopard. Der echteJäger will
aber auch gefährlichere Gänge wagen, und man darf wohl
behaupten, daß der junge Prinz denſelben alles eher denn aus
dem Wege gegangen iſ

t.

Dies gilt insbeſondere von den
Jagden in Nepal, der nördlichſten Provinz von Indien.
Hier erhielten di

e

für den Erzherzog veranſtalteten Tigerjagden

eine ganz eigenartige Anordnung. E
s

wurden nämlich zu

dieſem Zwecke eigens abgerichtete Elefanten als „Treiber“
verwendet. Die Klugheit der Tiere iſ

t

im gleichen Maße
bewunderungswürdig wie d

ie

Geduld und das Geſchick der

die Abrichtung beſorgenden „Shikaris“ (Jäger). Es wird
zunächſt e

in

lebendes Tier als Köder ausgeſetzt, zum Beiſpiel

ein Buffel (natürlich a
n

einen Pfahl angebunden), den die
Raubtiere bald wittern und „ſchlagen“. Alsdann wird das

betreffende Revier von einer großen Zahl von Jagdelefanten

im Kreiſe umſtellt. Die Tiere rücken, alles Dickicht nieder
tretend konzentriſch vor und ſchließen endlich einen engen

Kreis um das im hohen Graſe verborgene Wild. Zwiſchen
den Elefanten ſtellen ſich die Jäger auf. Nun werden
einige der kühnſten Elefanten angefeuert, vorzugehen. Der
Tiger erhebt ei

n

ſurchtbares Gebrüll, worauf d
ie

Elefanten
ſchleunigſt den Rückzug antreten. Dadurch wird das Raub
tier veranlaßt, zum Angriff überzugehen, meiſt gegen d

ie

Jäger, welche es zwiſchen den Ruſſelträgern erblickt. Einige

Schüſſe krachen und das Tier zieht ſich, ſchwer getroffen,

wieder in das Dickicht zurück. Nun müſſen d
ie

Elefanten

abermals vor, es entſpinnt ſich ein kurzer, heißer Kampf

unter dem nervenerſchütternden Geheul des Tigers und dem
eigentümlichen Trompeten der Elefanten. Der Kampf endet

meiſt damit, daß einer der letzteren mit ſeinen Stoßzähnen

dem verwundeten Raubtiere den Bauch aufſchlitzt. Auf
dieſe Weiſe haben der Erzherzog und ſein Gefolge im ganzen

1
6 Tiger und 4 Panther zur Strecke gebracht. Eine An
zahl junger Königstiger wurde überdies lebend eingebracht

und nach Wien geſendet, w
o

ſi
e

im Tiergarten von Schön
brunn – der bereits von früher her drei prachtvolle Tiere
dieſer Art beherbergt – untergebracht werden. Auſtriacus.

Hochzeit d
e
s

Fürſten Ferdinand von Bulgarien.

(Hiezudas Bild Seite711.)

HÄ das Volk von Rom, vermehrt durch HundertVL2 tauſende von Zugereiſten, dem einziehenden deutſchen
Kaiſerpaare zujubelte, vollzog ſich auf dem Landſitze d

e
s

Herzogs Robert von Parma b
e
i

Pietraſanta jener Akt, dem

d
ie Welt mit Spannung entgegengeſehen hat: d
ie

Hochzeit

des Fürſten Ferdinand von Bulgarien mit der Prinzeſſin

Maria Luiſa von Bourbon. Pietraſanta gehört wie Viareggio

zu jenem landſchaftlich ſo ausgezeichneten Gebiete, welches
man ſeiner Schönheit halber die „italieniſche Schweiz“ nennt.

Pietraſanta ſelbſt iſ
t

ein Ort, deſſen Entſtehung auf das
zehnte Jahrhundert zurückgeführt wird. Der dortige Beſitz
der Herzoge von Parma iſt ebenfalls alten Urſprunges, d

ie

Villa ſelbſt jedoch, in welcher die Hochzeit des Bulgaren

fürſten gefeiert wurde, hat der gegenwärtige Herzog Robert
erbauen laſſen und mit dem feinen Geſchmack eines kunſt

liebenden großen Herrn ausgeſtattet. E
s

ſind hier Kunſtſchatze

von bedeutendemWerte aufgehäuft. Die Familie des Herzogs
bewohnt die Villa delle Pianore während des Winters.
Sie iſt ſehr zahlreich, denn nicht weniger als dreizehn Kinder
nennt das herzogliche Paar ſein eigen. Die Kapelle, in

welcher d
ie Trauung des Fürſten Ferdinand mit der Prinzeſſin

Maria Louiſa vom Erzbiſchof von Lucca, Monſ. Ghilardi,
vollzogen wurde, iſ

t

e
in ſchöner, mit altem rotem Brokatſtoff

ausgeſchlagener Raum. Der prächtige Altar iſ
t

e
in

Meiſter
werk mittelalterlicher Kunſtfertigkeit aus dem Beſitze d

e
r

Herzoge Gibo von Maſſa; das Tabernakel aus Schildkrot,
mit eingeſetztenEdelſteinen und eingelegten Goldornamenten,

ein Geſchenk der verſtorbenen Gemahlin des Don Carlos,

der Schweſter des Herzogs Robert. Da die Familie ſi
ch

dieſes Todesfalles halber noch in tiefer Trauer befindet,

wurde d
ie

Hochzeit nur im engſten Kreiſe gefeiert. Don

Carlos wohnte deshalb zwar der Trauung von einer Loge

aus bei, reiſte aber unmittelbar nach der Zeremonie wieder
ab, ohne am Frühſtücke teilzunehmen.

Die Zeremonie ſelbſt hatte etwas Ergreifendes und
Maleriſches. Die Stille und Heimlichkeit des Ortes, d
e
r

Zug des Brautpaares und d
e
r

Hochzeitsgäſte durch d
e
n

Park zur Kapelle, d
ie

Buntheit d
e
r

Uniformen und ſchließlich

das Ungewiſſe des Schickſals, dem d
ie ſympathiſche junge

Fürſtin d
e
r

Bulgaren entgegengeht – alles das gemeingut
hatte etwas Bedrückendes und Feſſelndes zugleich. Der

ſchöne Kopfſchmuck d
e
r

Braut war e
in

Geſchenk d
e
s

Fürſten

Ferdinand. Der Angebinde waren zahlreiche und folbare,
Das ſchönſte aller aber iſt jedenfalls d

ie

unermeßliche Freude

und Sympathie der Bulgaren ſelbſt, mit denender bedeutungs

volle Schritt des Beherrſchers Bulgariens begrüßt wurde.

Hoffentlich folgt dem ſchönen Anfange dieſes, aus wirtlicher
Herzensneigung geſchloſſenen Bundes, auch e

in guter For
gang und e

in gutes Ende.

A
.

R.

WPariſer Salons.
Paris, im April.

E Franzoſe hat unlängſt mit Bedauern konſtatirt, daßd
ie Einrichtung d
e
r

Klubs nach engliſcher Art d
e
n

Ruin der Salons beſchleunigt; und daß d
ie

Gewohnheite

des Sportslebens, d
ie Nachahmung amerikaniſcher Allüre

aus den wenigen Salons, welche ſich noch erhalten, di
e º“

geſuchte Galanterie des ancien régime, den feinen
Ton

und d
ie Liebenswürdigkeit verbannen. -

Ariſtokratiſche Salons von politiſcher oder literariſcher
Bedeutung ſind heute in Paris kaum zu finden. S

ie ſind

fü
r

immer verſchwunden, dieſe glänzenden Verſammlung"

ſchöner Frauen und ehrgeiziger Höflinge, welche, an "
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zierlichen Taſſen nipppend, Miniſter ſtürzten oder Favoritinnen
emporbrachten.

Nicht als ob es heute überhaupt keine Salons und keine
„Jours“ mehr gäbe. Mein Gott! Welche Pariſer Dame
hat heute nicht ihren Jour? Nur daß dies Wort „ihr
Tag“ wörtlich zu nehmen iſ

t.

Die ganze prächtige Deko
ration, auf deren Hintergrunde ſich der Jour abſpielt, iſ

t

eine Ausſtellung, welche einmal im Monat offen iſ
t.

Kaum

hat der letzteGaſt Abſchied genommen, ſo werden d
ie Lampen

ausgelöſcht, d
ie Sofas und d
ie Fauteuils eingehüllt, d
ie

Teppiche mit Linnen überzogen, die großen Zierpflanzen

dem Gärtner zurückgeſchickt, der ſi
e ausgeliehen; d
ie

ſtilvoll
gekleideten Portiers und Kammerdiener werden für den
Abend bezahlt und heimgeſchickt,und d

ie

Bonbons in Blech
büchſen geſchüttet, wo ſi

e

ſich wunderbar konſerviren – bis
zum nächſten Jour.
Wohl finden ſich auch heute Damen, welche ſtets von

derſelben Eleganz, von demſelben Comfort umgeben, nie
von Gäſten „überraſcht“ werden – aber die Salons dieſer
Damen haben einen rein geſellſchaftlichen Charakter.

Man beſucht am Sonntag die Gräfin Cornet und die
Fürſtin Pomar, am Dienstag Madame Callier, am Mitt
woch d

ie Fürſtin d
e Valence, a
m Donnerstag d
ie Gräfin

Molitor und Madame Bettlé, am Freitag die Vicomteſſe
Trédern, am Samstag d

ie

Gräfinnen d
e Riancey und d'Argy

und die Vicomteſſe d
e Janzé, deren berühmtes Stiegenhaus

ſo o
ft

beſchrieben wurde . . .

Indes, die politiſche Entwicklung Frankreichs hat der
franzöſiſchen Ariſtokratie ſogar den geſellſchaftlichen Boden

unter den Füßen weggenommen. Den vollen Glanz ariſto
kratiſcher Salons findet man faſt nur noch in den Geſandt
ſchaftspalais monarchiſcher Staaten.

X

Schriftſteller und Künſtler ſind heute d
ie geſuchteſten,

man möchte faſt ſagen d
ie

vornehmſten Perſönlichkeiten von
Paris. Eine Künſtlerariſtokratie blüht hier, wie ſi

e

die

Geſchichte noch nicht geſehen; nicht nur ganz Paris liegt zu

ihren Füßen – die Ariſtokratie und die Plutokratie der
ganzen Welt huldigt ihr. Früher träumten ehrgeizige

Künſtler davon, in d
ie

Reihen der Ariſtokratie aufgenommen

zu werden; heute iſ
t

e
s

der Traum ehrgeiziger Ariſtokraten,

Künſtler zu werden . . . In dem kleinen Salon des „Cercle

d
e l'union artistique“ ſieht man heutedie Grafen La Roche

ſoucauld, d'Aſtanières, Paſſage, Gontaut-Biron und andere
Sproſſen der vornehmſten GeſchlechterFrankreichs ein Turnier
abhalten, a

n

das ihre Ahnen nie gedacht. Sie ſchwingen

den Meißel ſtatt der Lanze und führen den Pinſel ſtatt des
Schwertes.

Michael Munkacſy, der ungariſche Meiſter, iſ
t

der glück

liche Beſitzer eines Hotels, welchen die Pariſer als „le
dernier mot du salon-atelier“ bezeichnen. In der That
vereinigt Munkacſys Haus die ſolide Pracht eines ariſto
kratiſchen Palais mit dem feenhaften Reiz des Künſtlerateliers.
Ein breit angelegtes Stiegenhaus von vornehmem und dunk
lem Ton, mit Bildern, Bronzeſkulpturen, koſtbaren Wappen
panneaus, altertümlichen Panoplien und ſchweren, gold

durchwirkten Draperien geſchmückt; im Obergeſchoß e
in großes

Veſtibül, welches durch geharniſchte Rittergeſtalten das Aus
ſehen eines Waffenmuſeums gewinnt.

Welch märchenhaft glanzvolles Bild, wenn man die
Sammetportière zurückſchlägt und in den Empfangsſaal tritt!
An dem Abend, den Munkacſy unlängſt zu Ehren ſeines
Landsmannes, des ungariſchen Miniſters Grafen Tisza ge
geben, ſtrahlte ſein Salon in vollſter Pracht. Ein Rieſen
raum von zwei Stock Höhe, durch elektriſche Lampen erhellt,

welchegleichBrillantguirlanden anmutigſter Art herabhängen.

Eine phantaſtiſche Architektur aus dunklen, geſchnitztemHolz
gliedert dieſen Saal, d

e
r

ſogar fü
r

d
ie

ſchier unendliche Flut

d
e
r

Munkacſyſchen Gäſte zu groß wäre. Da ſieht man eine
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breite, von Gnomen getragene Galerie emporſteigen, auf

deren Brüſtung d
ie Gaſtfreundſchaft, eine Figur aus ver

goldeter Bronze, ihre Arme ausbreitet; dort wiederum

ſchreitet man auf einer Wendeltreppe zu einer altertümlichen

Kanzel hinauf, wo zwei Perſonen bequem hoch in den Lüften
plaudern und auf die glänzende Geſellſchaft im Salon herab
blicken können. An einer andern Wand ſieht man einen
Schmuck eigener Art: hoch über den Sammetdinvans, über
den goldgeſtickten Seidendraperien, welche rings um den

Saal herumlaufen, ſpornt ein Ritter in voller Rüſtung ſein
mächtiges Kampfroß an; er hält die Lanze in der Fauſt,

ſein Viſir iſt geſchloſſen, es gilt einen Strauß auf dem
Turnierplatz.

In dieſem koloſſalen Rahmen hat Munkacſy eine ganze
Galerie von originellen Salonperſpektiven zu arrangiren

gewußt. Hier eine Rieſenpalme in chineſiſcher Vaſe, a
n

ihrem Fuße zwei niedrige Sitze, welche nur auf die juwelen
geſchmückten,dekolettirten Damen warten, um ſich zu einem

reizenden Bilde zuſammenzuſchließen: der moderne Salon.
Dort ein breiter, geſchnitzter, venetianiſcher Schrank mit
ernſten Bronzebüſten, zu welchem weißbärtige Senats
präſidenten und Admirale naturgemäß gravitiren, weil e

r

den paſſendſten Hintergrund für ſi
e abgibt: Renaiſſance.

Dann wiederum Rieſenbouquets von exotiſchenBlumen, auf
goldenen Dreifüßen, in ihrem Schatten ein Halbkreis von
zierlichen, vergoldeten Barockſtühlen, auf welchen ſich junge,

reizende Mädchengeſtalten, ebenſo ſtilvoll und naturgemäß

placiren, wie die alten Herren vor dem venetianiſchen Rokoko

ſchrank . . .

Und endlich, in einer anderen Gegend dieſer unerſchöpflich

reichen Salonlandſchaft, eine japaniſche Perſpektive: Seiden
paravents mit goldenen Vögeln, koſtbare chineſiſcheGala
koſtüme darüber gehängt, und davor chineſiſcheund japaniſche

Geſandtſchaftsattachés, welche gleich den Mitgliedern der
europäiſchen Legationen a

n
den Munkacſyſchen Empfangs

abenden nie zu ſehlen pflegen.
++

Minder feenhaft, minder „Tauſend und eine Nacht“,

aber um ſo ſtilvoller iſ
t

der Salon Mr. Louis Diéners,
des Pariſer Muſikpapſtes. Sein Hotel in der Rue d'Amſter
dam verſammelt während der Saiſon alle vierzehn Tage die
vornehme Pariſer Geſellſchaft zu einem auserleſenen Konzert.
Das iſt der intime Kreis feinſinniger Muſikkenner, welchem
Pariſer Komponiſten ihre neueſten Schöpfungen vorſpielen,

bevor das große Publikum ſi
e

zu hören bekommt; das iſ
t
die glänzende Brutſtätte neuer Wundervögel, welche, von

Meiſter Diémer ermutigt, ihren erſten Flug wagen; das
endlich iſ

t

die Arena, auf welcher die vornehmen Muſik
dilettanten ihre wohlgeſchulte Stimme oder ihre Finger
fertigkeit auf dem Konzertflügel bewundern laſſen.

Hier iſt alles Barock. Von den kleinen, vergoldeten

Seſſeln an, welche, wie in einem Konzertſaal in Reihen auf
geſtellt, die Gäſte erwarten; von den ſtilvoll geknüpften

Portièren, von den Seidenſofas mit ihren blaſſen, zarten
Farben, bis zu den Kriſtalllüſters und den Plafondverzierungen

hinauf – der ariſtokratiſche Salon des vorigen Jahr
hunderts. An der Schwelle des Empfangsſaals d

ie

ſchlanke

Herrin des Hauſes mit weißgepuderter Rokokocoiffüre: ſi
e

begrüßt d
ie

vornehm heranſegelnden Damen in tiefaus
geſchnittenen Empireſammettoiletten, ihre anmutigen Töchter

mit den langen, ſeidenen Watteauſchleifen. Ueber dieſe

Schwelle paſſirt alles, was in Paris von Rang und An
ſehen iſt: nicht nur die vornehmen Pariſerinnen, Madame

d
e Janzé, Madame Beulé, Madame Bartholoni und wie

ſi
e

alle heißen, d
ie

Freundinnen der Prinzeſſin Mathilde,

und jene der Erkaiſerin Eugenie – auch alle d
ie diſtinguirten

Ausländerinnen, welche dem Pariſer geſellſchaftlichen Leben
ſeine charakteriſchePhyſiognomie verleihen: die greiſe Fürſtin
Karageorgewitſch, d

ie

Patriarchin der ſerbiſchen Königs
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dynaſtie, welche von den Obrenowitſchs geſtürzt wurde; die

Fürſtin Brancovan und die Fürſtin Bibesco, d
ie geiſtvollen

und ehrgeizigen Rumäninnen, welche d
ie Natur dazu b
e

ſtimmt, mit einander zu rivaliſiren, und welche der launen
hafte Zufall verſchwägert hat; Gräfin Nikolaus Potocka,
eine blendende Schönheit von ariſtokratiſchen Zügen, die
durch keine Miene verrät, daß ſi

e

die Schweſter der renom
mirten Chanſonnettenſängerin Fürſtin Pignatelli iſt . . .

Wenn ſi
e

dann alle auf den kleinen, goldenen Seſſeln

Platz genommen und in feierlicher Stille den Beginn des
Konzertes erwarten; wenn in dem ſanften Licht der Kron
leuchter die Brillantdiademe auf ihren kunſtvollen Friſuren
erglänzen und darunter d

ie

weißen Nacken, d
ie blaugeäderten

Schultern und roſig angehauchten Arme ſchimmern, Reihe

hinter Reihe; wenn nichts zu hören iſ
t als das leiſe Kniſtern

der Seide, das ſtille Rauſchen der Fächer, welche die düſte
geſchwängerte Luft bewegen; dann glaubt man in der That
um ein Jahrhundert zurückverſetzt zu ſein, denn man ſieht
den Salon der Barocke, wie e

r gemalt und beſchrieben
wurde, lebhaft vor ſich.

Madame Gabrielle Krauß, der einſtige Stern der Pariſer
Oper, taucht bei Mr. Diémer auf und entzückt ihre alten
Verehrer.

Und nun ein muſikaliſches Ereignis: Mr. Sigismond
Stojowski, der junge, glänzende Pianiſt, welcher bereits in

Berlin Triumphe gefeiert, ſoll zum erſtenmal im Salon
Diémers ſpielen. Dieſen angenehmen Reiz der Erwartung,

o
b

e
s

in der That ein wirkliches, ein großes Talent iſ
t,

das

ſich d
a

am Klavier enthüllen ſoll, dieſe Neugierde nach der
neuen Künſtlerindividualität würden die Gäſte Mr. Diémers
gegen nichts in der Welt eintauſchen. Sigismond Stojowski

ſetzt ſich ans Piano; fünfzig Damenlorgnons durchbohren
ihn: ein feingeſchnittener Kopf; das ruhige Lächeln des
Künſtlers, der ſeiner Kraft bewußt iſ

t. E
r

ſpielt Kompo

ſitionen von Diémer, er ſpielt eine Rhapſodie von Liſzt;

zum Schluſſe ſeine eigenen Kompoſitionen „Danses humores
ques“. Man iſ

t entzückt; man murmelt nicht mehr, man

ruft laut: „C'est admirable!“
Mr. Stojowski hat ſeine Taufe zum „Stern“ empfangen.

Man umringt Madame Stojowski, die Mutter des jungen
Virtuoſen, die das Glück hatte, dem Erfolge ihres Sohnes

beizuwohnen. Madame iſ
t

eine diſtinguirte, vielgereiſte

Dame, welche alle zeitgenöſſiſchen Künſtler kennt. Sie ent
rollt einen Fächer, auf welchem die berühmteſten Muſiker der
Jetztzeit einige Takte oder ein paar Worte hingezeichne.

Neben Gounod und Delibes haben ſich d
a

Rubinſtein und

Verdi verewigt – und ſiehe da: hier iſt der Namenszug
Hans Bülows, mit den Worten: „Célébrité e

n décadence“.
Dicht darunter lieſt man:

„Ich ſchließe mich dem geehrten Vorredner an.
Joachim.“

Doch man muß die intereſſante Lektüre unterbrechen.

Der Herr des Hauſes erſcheint am Klavier: in echt könig

licher Weiſe bewirtet e
r

ſeine Gäſte mit ſeiner neueſten
Schöpfung „Caprice pastoral“, für deren Anhören man
morgen im Saal Erard ſchwere Louisdor zahlen muß.
Mit unvergleichlicher Eleganz und Leichtigkeit ſchlägt er an:
und man ſieht e

s

nach den erſten paar Takten, daß Mr.
Diênter ſich noch lange nicht „dem geehrten Vorredner an
ſchließt“, daß e

s

noch eine „Célébrité“ in voller Blüte iſt.

- -

E
i nun, denkt der Leſer, gibt e
s

keine intimen Zirkel
mehr, w

o

nur Geiſt und Talent Eintritt gewähren würde?
Doch – um e
in Beiſpiel zu nennen, das Haus Fran

cisque Sarceys, des Pariſer Kritikerfürſten, iſ
t

e
in derartiges.

Sarcey verbringt ſeine Abende im Theater, e
r empfängt

nur tagsüber. Einer großen Berühmtheit erfreuen ſich die
Sarceyſchen Diners, welche a
n jedem Dienstag in ſeinem
Hotel Rue Douai ſtattfinden.

Schlag zwölf, heißt e
s,

ſetzt man ſich zu Tiſche. Man
kommt alſo ein Viertel vor zwölf und wird vom Diener

zwei Stöcke emporgeleitet, in den Arbeitsſalon Mr. Sarceys.
Luſtiges Geplauder und ſilberhelles Lachen tönt beim Ein
tritte entgegen. Ein Meer von Licht und Glanz und Farben!
Sarceys Arbeitsſalon hat eine ganze Glaswand nach Art
eines Ateliers, durch welche d

ie Mittagsſonne in vollen
Strömen eindringt. E

r

macht den Eindruck eines großen

Bibliothekſaals: denn rundherum zieht ſich eine Eiſengalerie,

welche Bücherwände trägt. Ein Gelehrter alſo, Mr. Sarcey!
Ja wohl, aber einer, der aus den Büchern gelernt hat, wie
man das Leben genießt. Denn in dieſem ernſten Gelehrten

ſaal ſitzen im Kreiſe d
ie

reizendſten Frauen von Paris,

„Stern a
n Stern“: der Stern des Théâtre Français, der

Stern des Odéon, der Stern des Vaudeville, der Stern der
Gaité, der Stern des Théâtre libre, und wie ſie alle heißen,

d
ie geſtirnten Pariſer Schauſpielhäuſer . . .

Sarcey ſelbſt ſitzt noch a
n

ſeinem Schreibtiſch, einem

koloſſalen hufeiſenförmigen Tiſch, der mit Stößen von Büchern

und Papieren bedeckt iſ
t. E
r

ſchreibt d
ie

letzten Zeilen eines
Artikels, der in die Druckerei wandern muß. Seine Gäſte

ſind daran gewöhnt, daß Sarcey ſich nicht ſtören läßt. Doch

nun iſ
t

e
r fertig. Der kleine, unterſetzte, ſilberhaarige, aber

rotwangige und rüſtige Greis legt ſeine Brille zuſammen,

e
r

lächelt breit und froh und geht mit einem lauten, echt

franzöſiſchen „Ah!“ auf ſeine Gäſte zu
.

„Ah! Joſepha! –

Ah, Marguerite! – Ah! Eugénie! – Ah! Clotilde!“ –

Sarcey drückt einer jeden zuerſt einen väterlichen Begrüßungs
kuß auf die Stirne und dann einen durchaus unväterlichen
auf die Lippen. Doch d

a

wird ſchon zu Mittag geläutet.

Raſch hat man ſich um den Tiſch gruppirt. Einige

Herren und zwei Dutzend Damen. Der Wein wird aus
großen Glaskrügen eingeſchenkt; eine rieſige, goldig gebräunte

Hammelkeule ſteht mitten auf dem Tiſch. Und wenn man

den feiſten alten Herrn anblickt, der das Weinglas an ſeinen
roten, fleiſchigen Mund führt, wenn man dieſe Tafelrunde
überblickt, dieſe ausgelaſſen lachenden Frauengeſichter, dieſe

weißen Hälſe und dieſe halbentblößten, blühenden Arme, ſo

glaubt man dies Bild ſchon einmal geſehen zu haben.
Wahrhaftig, es iſt ein Jordaens, „das Feſt des Bohnen
königs!“

So lange d
ie Speiſen aufgetragen werden, wird nicht

viel geſprochen. Erſt wenn zum ſchwarzen Kaffee eine
Batterie von Liqueurflaſchen aufgetiſcht wird, wenn alle die
Sterne ſich in bläuliche Rauchwölkchen gehüllt, beginnt e

s
lebendig zu werden. Aber d

a

bricht auch ein Kreuzfeuer

von Diskuſſionen, Scherzen und Anekdoten los. Die Herren
verhalten ſich ſchweigend. Sie begnügen ſich damit, ihren
Nachbarinnen die Hände zu küſſen, das Kinn zu ſtreicheln

oder ſi
e

zärtlich um die Taille zu faſſen. Das große Wort
führen die Damen. Sie zergliedern die neueſten Stücke, ſie

kritiſiren die Kritiken der Rezenſenten, die Leiſtungen der
Schauſpieler.

Meine Nachbarin heißt Madame Marguerite. Sie ſieht
ſehr jung aus und führt ihren Familiennamen; trotzdem

nennt man ſi
e

Madame. Man muß wohl einen Grund
dazu haben. Madame Marguerite war ſehr liebenswürdig,

ſi
e

hatte mir vor allem große Portionen auf den Teller ge
legt. Und ſo wagte ic

h

e
s denn, ſi
e

zu fragen, warum in

dieſem Kreiſe, w
o

ſo gewiegte Schriftſteller ſitzen, nur d
ie

Schauſpielerinnen das Wort ergreifen.
„Das thun die Herren mit Abſicht,“ belehrte mich Ma

dame Marguerite, „ſie laſſen uns reden, um etwas Neues

zu hören. Wir ſprechen ganz frei von der Leber weg, und
wir kennen das Theater. Hier ſtreicheln ſie uns und lachen,

und dann machen ſi
e

ihre Artikel daraus, was wir geſagt.

Sie brauchen uns, um ihre Gedanken in Fluß zu bringen.

Sehen Sie dieſe rothaarige, knochige, häßliche Perſon dort

a
n

der Ecke, d
ie

ſo laut ſpricht? Sie heißt Régine. Die
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ſpricht ganz unverſchämt, die fürchtet niemand, d
ie

ſtellt alles

auf den Kopf. Das iſ
t

eine unerſchöpfliche Quelle von
Paradoxen, mit denen man den Anfang oder das Ende eines

Artikels verzieren kann . . . O, d
ie

Herren wiſſen das

zu ſchätzen!“

Der geiſtreichen Régine erwächſt in dieſem Augenblick

- eine gefährliche Rivalin. E
s

iſ
t

Mademoiſelle Eugénie, d
ie

Heldin des „Théâtre libre“, die Interpretin der Ibſenſchen

und Strindbergſchen Dramen, welche ihre Lieblingsautoren,
die von der Pariſer Kritik ſo angefeindet werden, in

Schutz nimmt. Eingekeilt zwiſchen Henry Foucquier, dem

Kritiker des „Figaro“, und Albert Curel, dem gefeierten
Autor der „Foſſiles“, ſtreckt ſie ihr hübſches Köpfchen keck
dem alten Sarcey entgegen und ruft:
„Ihr verſteht ſie nicht, weder Ibſen noch Strindberg,

noch ſonſt einen Nordländer! Ihr verſteht nur euer altes
Theater und euere fade, alte „gaité gauloise“!“
Sarcey lacht mit dem ganzen Geſicht und hält ſich d

ie
Hände vor dem Bauch. Vergebens trachten Foucquier und

Curel die erregte Heroine zu beſänftigen, indem ſi
e

ſi
e

ſtreicheln und ihr Malagaroſinen anbieten. Mademoiſelle
Eugénie entwindet ſich ihren Armen und ſagt:

„Ihr ſeid très gentils“, ih
r alle, aber ihr habt den

Geſchmack meiner Großmutter!“

„Mein liebes Kind,“ antwortet Sacrey, „es gibt nur
Eines auf der Welt, das iſt, gut leben! Bringe einmal
Deinen Herrn Strindberg zu einem Mittag her – da wird
ſich vielleicht das Gift und die Galle, die in ſeinen Adern
fließt, in Blut verwandeln, und er wird menſchlichereGe
fühle kennen lernen.“

Dieſe Geſellſchaft von Schriftſtellern und Künſtlerinnen,

d
ie

ſich unter einander duzen, wie eine große Familie, und

ſi
ch

das Leben durch Witz und Liebe in ausgiebigſter Weiſe
verſchönern, könnte allerdings manchen Peſſimiſten heiter

ſtimmen. Sarceys Gaſtfreundſchaft fordert vielleicht in

manchen Beziehungen d
ie Kritik heraus, aber ſi
e

hat un
leugbar ihre Vorzüge. Ich kenne zum Beiſpiel berühmte
Schriftſteller, welche ſich nur dazu Gäſte einladen, um ihnen

den Mund vollzuſtopfen und ſich reden zu hören; und welche
ſehr unzufrieden ſind, wenn einer ihrer Gäſte einen guten
Witz macht; denn „in ihrem Hauſe machen ſie ihre Witze
ſelber“. Hier iſt man für jedes gelungene Scherzwort, für
jede witzige Bemerkung dankbar.
„Wenn ein Theaterkritiker b

e
i

uns in dieſer Weiſe alle

Schauſpielerinnen empfangen würde,“ bemerkte ic
h

zu Ma
dame Marguerite, „er würde verloren ſein!“
„Und bei uns,“ antwortete meine Nachbarin, „iſt

gerade das zum Renommée nötig.“

Mit dieſen Worten ſtand Madame Marguerite vom
Tiſche auf und neigte ſich mit unvergleichlicher Grazie zu

mir hin . . . Wo alles liebt, kann Karl allein nicht haſſen!
Unſere Umgebung hatte ſich inzwiſchen einigermaßen

verändert. Jemand klimperte auf einem Piano, jemand
ſang dazu, und d

ie übrigen ſtellten mit mehr Klarheit als
Diskretion eine Reihe von lebenden Bildern dar, unter dem
Titel: die Liebe. Die Bilder löſten einander ſehr raſch ab.
Nach dem Jordaens'ſchen „Feſt des Bohnenkönigs“ kam eine

„Fête galante“ von Watteau. Al. N.

In dem öſterreichiſchen Nizza.
(HiezueineKunſtbeilage.)

A ſeinerzeit Abbazia „entdeckt“ und durch d
ie Garten
und Hotelanlagen der Südbahn zur Aufnahme der

Scharen von Kurgäſten hergerichtet wurde, glaubte man den

Pfingſten.

haben ſi
e

am liebſten, obwohl ſi
e

ſo häßlich iſt; denn die
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neuen Kurort nicht beſſer ehren zu können a
ls

durch den

Beinamen des „öſterreichiſchen Nizza“. Abbazia kann ſich

dies nun wohl gefallen laſſen, wenn lediglich d
ieMilde des

Klimas ins Auge gefaßt wird, und wer des Abends Wien
verläßt und andern Vormittags am Strande der blauen

Adria in Abbazia anlangt, mag das frohe Staunen des

Pariſers teilen, den der Schnellzug vom heimiſchenBoulevard
unter Nizzas Palmenbäumchen entführt hat. Aber etwas

hat Abbazia vor Nizza voraus: d
ie Natur daſelbſt wird

uns nicht durch die Thorheiten der internationalen Geſell
ſchaft, d

ie

das Leben in Nizza kennzeichnen, verdorben. Und

e
s gibt dort noch lauſchige Plätzchen genug wie dasjenige,

das auf unſerem Bilde d
ie

Meiſterhand der Wiener Malerin,

Frau Wiſinger Florian, wiedergegeben hat.

Pfingſten.
Pon

D. Haul.

S
º in tiefem Frieden

- Mein Buchenhag,

Pom Lärm der Welt geſchieden

lind ihrem Wellenſchlag.

Mein Tempel, drin zu beken

Der Zeele Labung ſcheink:
Es ſind, die ihn betreten,
Phik (Gott vereinf.

Dorf unken lief da laſſe
WIch, was mich drückt,

Den Zkaub der dumpfen Gaſſe,

Darin ic
h ging gebückk.

Das Heer der Erdenplagen

Flieht wie ein böſer Traum,

Da mich mein Fuß darf tragen

Bum heil'gen Raum.

D kommk, die ihr mit PMühen
Beladen ſeid;

In dieſes Tenzes Blühen
Stirbt euer Herzeleid.
Ein Feſt iſt euch bereiket

Um grünen Gotteshaus

Und ihre Arme breitet

Die Zehnſucht aus.

Das iſt das heil'ge Pfingſten,

Das hohe Feſt,

Das ſich zu den Geringſten
Barmherzig niederläßt.

Hie ſind nicht ausgeſchloſſen

Don dem, was Liebe heißt:

Ruf alle hat ergoſſen

Zich Gottes Geiſt.
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Kreuzbrunnen.

Narien Bad.

groß war d
ie

Freude in der Familie des Seiden
händlers Gradinger zu Wien, als im vorigen

Jahre der ärztliche Beſcheid über den zu wählenden
Sommeraufenthalt, beziehungsweiſe Badeort ganz im

Sinne aller Beteiligten ausfiel, ſowohl des durch

d
ie

Feſteſſen des Winters und die zunehmende Be
quemlichkeit etwas gichtiſch und fett gewordenen Papas
als der a

n

der „Modekrankheit“ der Nerven leidenden

Mama und des ein bißchen bleichſüchtig gewordenen Töch
terleins, das nächſten Winter in di

e

Geſellſchaft eingeführt

zu werden hoffte.

„Kaum irgendwo in der Welt,“ ſo lehrte der erfah

rene Hausarzt, „finden Sie ſo viele und ſo verſchieden
artige Heilmittel auf einem Punkte vereinigt als in dem lieb
lichen, von der Natur verſchwenderiſch geſegnetenMarienbad.“

Und ſich zuerſt a
n

das würdige Haupt der Familie wendend,

erklärte e
r dieſem, daß die mächtigen, auflöſenden Glauber

ſalzwäſſer des weltberühmten Kreuzbrunnens und Ferdinand
brunnens, denen Marienbad den Beinamen eines „kalten

Karlsbads“ verdankt, wie geſchaffen ſeien für einen voll
ſaftigen, blutreichen Mann, der eine übermäßige Anſamm
lung von Fett und eine gewiſſe Trägheit der Darmthätig

keit zu bekämpfen hat. „Ihnen dagegen, gnädige Frau,

ſteht in Marienbad zur Stärkung Ihrer geſchwächtenNerven
zunächſt ein Heilquellenſchatz, aus dem Sie nur zu wählen
haben, zur Verfügung: di
e

eiſenreichſten Mineralmoorbäder,

Säuerlingsbäder, Stahlbäder, ſalzhaltige Bäder, Gasbäder.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.IX. 12

Waldauelle.

Vor allem aber die köſtliche Luft Marienbads, wie ſi
e nur

der Lage von 628 Meter über dem Meer und in der

Mitte unabſehbarer Nadelholzwaldungen entſpricht, dünn,
mäßig feucht, reich a

n Ozongehalt, gewürzt durch d
ie Aus

ſtrömungen der Fichten!“ Was aber das Fräulein Tochter
angehe, ſo meinte der Arzt: „Ein paar Becherchen täglich
von der ſtärkenden, reinen Eiſenquelle des Ambroſius- oder

Karolinenbrunnens werden genügen, um binnen weniger

Tage ihren etwas abgeblaßten Bäcklein friſche Röte und

ihren matten Augen den alten Glanz wiederzugeben; auch
46
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e

etwa noch durch Gurgelung mit dem kohlenſäure

reichen alkaliſchen Säuerling der Waldquelle oder Rudolfs
quelle, w

o

ſi
e

ſich in Geſellſchaft der berühmteſten Sänger

und Sängerinnen befinden werde, ihre Stimmbänder neu
kräftigen.“

Fräulein Pepi Gradinger klatſchte vor Entzücken über
Zwei ihrer liebſtendes Arztes Ausſpruch in die Hände.

Freundinnen von
der Töchterſchule

befanden ſich be
reits in Marien
bad und wußten

nicht verlockend
genug zu ſchreiben
von den Morgen
ſpaziergängen

nach dem erſten

Becher Ambroſius,

bei der trefflichen

Bademuſik am

Kreuz- und Fer
dinandsbrunnen,

ſe
i

e
s

im Schatten

der Alleebäume,

entlang dem Ba
zar mit den reichen
Auslagen von
Wiener Artikeln,

ſe
i
e
s

die herrlichen
Kolonnaden auf

und ab; dabei floß

in den Briefchen
dann und wann

eine kurze Bemer
kung über feſche
deutſche, öſterrei

chiſche und un
gariſche Offiziere

in Zivil ein, denen
man auf Schritt

und Tritt begegne;

e
s

war die Rede

von den wunder

baren Frühſtücken

a
n

einer der zahl
loſen, reizenden
Kaffeeſtationen,

am liebſten dort,

wo ganze Tiſch
geſellſchaften von
Bühnengrößen,

ein Sonnenthal, ein Kraſtel, ein Robert, eine Materna oder
Schläger beiſammen ſaßen und, herrliches Marienbader Gebäck
verzehrend, heldenhaft das überhand nehmende Fettwerden
bekämpften. Es war da di

e

Rede von reizenden Crocketpartien,

b
e
i

denen man ſich in Geſellſchaft liebenswürdiger Kavaliere
Appetit zum Mittageſſen machte, von Kegelpartien beim
Förſterhaus, vom Nachmittagskaffee, der „Jauſe“ in der
Egerer Meierei oder in ferner gelegenen Kaffeeſtationen, wie
derjenigen des Podhorn mit der entzückendenAusſicht; von
Ausflügen zu Fuß und zu Wagen nach Schloß und Bad
Königswart, zu dem Prämonſtratenſer Stifte Tepl, dem die
Quellen von Marienbad gehören, zu dem Baſaltkegelberg

Podhorn, nach Plan, Sangerberg, zu der romantiſchen

Glatzen und ſo weiter. Und nicht die kleinſte Rolle ſpielte

ſchließlich in den Briefen der Freundinnen d
ie Schilderung

des Mittag- und Abendeſſens in den Zelten im Freien, in

einem der großen Gaſthöfe oder auf irgend einer Anhöhe

in gemütlichem Wirtshauſe.

Waldquellſpaziergang.

Von der Begeiſterung des Töchterleins angeſteckt, beſchloß
denn das Ehepaar Gradinger, unverzüglich nach Marienbad
abzureiſen, ohne ſich vorher nach einer beſtimmten Wohnung

daſelbſt zu erkundigen. Sie wollten ihrem eigenen Stern
vertrauen und nur nach eigenem Augenſchein wählen. Dies

hatten ſi
e

denn auch durchaus nicht zu bereuen. Am Abend
nahmen ſi

e

den Schnellzug der Franz-Joſefs-Bahn, ſicherten
ſich nach Wiener- - - - Art durch Geld
und gute Worte
beim Schaffner

Unterkunft in einer
eigenen Abteilung

und kamen gut

ausgeſchlafen in

der Frühe des an
dern Morgens am
Bahnhof VOIl

Marienbad an.

Hier übernahm
nun Vater Gra
dinger als alter
Reiſepraktikus die
Führung. „Man
ſollte,“ meinte e
r,

„gleich den erſten
Tag vollkommen
kurgemäß ver
bringen und mit
aller Muße nach
genommenemBad
und Brunnen eine

paſſende Woh
nung ſuchen, um

dann dorthin das
Gepäckvom Bahn
hofe nachkommen

zu laſſen.“ So
reinigten ſi

e

ſich

denn zunächſt in

den Waſchräumen

desBahnhofes von

Schmutz und

Staub der nächt
lichen Fahrt und
ließen ſich dann

in bequememWa
gen von dem ent
fernten Bahnhofe

nach den Bade
anſtalten Marien

bads bringen, beſichtigten die muſtergiltigen Einrichtungen

des alten Badehauſes, der Kaltwaſſer-Kuranſtalt des Zentral
bades, wo a

n

dritthalbhundert Badezimmer zur Verfügung
ſtanden, mit Moorbädern, Mineralwaſſerbädern Dampf
bädern, römiſch-iriſchen Bädern und kohlenſauren Gasbädern,

von denen Mama Gradinger alsbald eines nehmen zu wollen
erklärte. Als die Mama ihre Wanne mit dem aufperlenden,
gleich Champagner ſchäumenden Waſſer gefüllt ſah, gab ſie

nochMann und Kind Stelldichein für eine Stunde ſpäter in

den Kolonnaden. Und Papa Gradinger ſchritt nun mit
Fräulein Pepi der nahen Ambroſiusquelle unter ihrem ſäulen
getragenen Dache zu.

E
r

benützte d
ie Gelegenheit, ihr be
i

der Ausſicht, d
ie

ſich

ihnen hier über Marienbad und nächſte Umgebung bot, eine

kleine naturwiſſenſchaftliche Vorleſung zu halten. Zunächſt
ſprach e

r,

geſtützt auf ſeine tags zuvor aus der Buchhandlung

bezogeneLektüre, d
ie

Geſchichte Marienbads berührend, davon,

daß Marienbad, das jüngſte unter den böhmiſchenWeltbädern,
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erſt vor ſiebenzig Jahren als öffentlicher Kurort erklärt
worden ſe

i

und ſeinen Ruf, der bereits denjenigen manches
ſeit Jahrhunderten berühmten Bades übertrifft und weit

über die Meere reicht, neben ſeinen heilkräftigen Wäſſern,

vor allem auch ſeiner wunderbaren Lage verdanke. „In
duftige Waldſchlucht gebettet, von fichtenbewachſenenBergen

überragt, iſ
t

Marienbad die Perle des Egerer Kreiſes im

Kronlande Böhmen. Nur gegen Süden offen, ſonſt nach
allen Seiten von dunkelgrünen Waldbergen umſchloſſen, nach

allen Seiten von anmutigen Spazierwegen durchzogen und

faſt jedes Jahr mit neuen prächtigen Parkanlagen ausgeſtattet,
bietet Marienbad einen ungemein heitern nicht bloß, ſondern

auch einen geſundheitlich das Beſte verſprechenden Anblick.
Gegen Norden erhebt ſich der Steinhauberg, gegen Nordoſten

und Oſten der Mühlberg, gegen Südoſten der Hamelikaberg

und gegen Weſten der Schneiderrangberg. Dort, w
o

nach

Damen begleiteten nun Papa Gradinger zum Kreuzbrunnen,

wo e
r

ſich der tauſendköpfigen, in hundert verſchiedenen
Sprachen ſich unterhaltenden Menge anſchloß, welche d

ie

Quelle des Kreuzbrunnens umpilgerte und unter welcher e
r

eine große Zahl Bekannter aus aller Herren Ländern begrüßte.

Nachdem e
r

auf ſeinen Kreuzbrunnen, um die Wirkung zu

ſteigern, noch e
in Glas Ferdinandsbrunnen geſetzt,traf Mama

Gradinger, wunderbar erfriſcht durch ihr Bad, be
i

den Ihrigen

wieder ein, und alle traten nun, begleitet von einigen wieder
gefundenen Freunden, einen Rundgang durch die Stadt an,

um ſich zunächſt zu überzeugen, daß die Gaſthöfe Marienbads

ſich den beſt geleiteten der Schweiz a
n

die Seite ſtellen
können, daß d

ie

Privathäuſer mit zu vermietendenWohnungen

ſich durch Reinlichkeit und Bequemlichkeit in der Einrichtung
auszeichnen, daß für Muſik- und Tanzluſt in dem geräumigen
und geſchmackvollenKurſaal, für das Zeitungsbedürfnis in

dem reich ausgeſtatteten Leſekabinette des Stadthauſes, für
das Kunſtbedürfnis durch den reichen Opern- und Schau
ſpielplan des Stadttheaters vollauf geſorgt war.

In einer der reizenden neuen Villen hinter der Wald
quelle fanden unſere Freunde am Ende ihres Rundganges

d
ie behaglichſte, ruhigſte Unterkunft. In pünktlicher Aus

führung der ärztlichen Vorſchrift floſſen ihnen Tage und

Wochen hin und als alle drei nach Monatsfriſt wieder zur
Kaiſerſtadt a
n

der Donau zurückfuhren, konnten ſi
e

dem

ärztlichen Hausfreunde bezeugen, Goethe, der öfters in

Marienbad verweilte, habe recht gehabt zu ſchreiben: „So
viel, daß ic

h

d
ie

kurz vergangene Zeit in Marienbad ohne

Süden d
ie Berge zurücktreten, ſieht man auf weite Feldfluren

und durchſchnittene Bodenflächen. Die Bergeinbuchtung aber,

in der Marienbad liegt, bringt es mit ſich, daß die Mittags
ſonne unbehindert hereintritt, während die Weſt-, Oſt- und
Nordwinde, ſowie gar ſtärkere Stürme durch die umliegenden

Waldberge abgehalten werden. Zweckmäßige Waſſer- und Ka
nalleitungen gewähren der Stadt Sicherheit vor Epidemien.“

Doch hier wurde Papa Gradinger im Fluſſe ſeiner Rede
unterbrochen; mit dem Freudenrufe: „Elſa! Elſa!“ ſtürzte
Fräulein Pepi auf eine junge Dame los, die eben im

Ambroſiustempelchen ihren Brunnen trank. Die beiden
Freundinnen umarmten ſich herzlich, Fräulein Pepi empfing

alsbald als Angebinde der Freundſchaft eines der zierlichen,
farbigen, mit ihrem Namen verſehenen Gläſer, aus welchen

man unter Anwendung gleichfalls farbiger Glasröhrchen das

blutſtärkende Waſſer zu trinken pflegt. Die beiden jungen

E
. F. Meyer.

Unbilden, ja heiter und wie ins Leben zurückkehrendzugebracht
habe.“ L. L.
särs senats

in tragiſches Geſchick hat dem großen Dichter, auf den
Zürich, ſeine Vaterſtadt, ſtolz iſ

t,

bei den letzten

Zeilen ſeiner „Angela Borgia“ die Feder aus der
Hand genommen. Seine ſpät erſt begonnene glänzende Lauf
bahn hat ihn in geiſtige Umnachtung hineingeführt, und

einſam iſ
t

e
s

auf Meyers herrlichem Landſitze in Kilchberg
droben geworden, von w

o

aus ſein Blick dahinſchweifte über

den See und hinauf in das Gebirge, deren Lob er ſo of
t

in hehrer Begeiſterung geſungen. Zürich nimmt a
n

des

edlen Mitbürgers Schickſal innigen Anteil und vernahm
mit beſonderer Genugthuung, daß in den glänzenden Räumen

ſeines neuen Theaters ein Werk Meyers, von Meiſterhand

in di
e

Form des Dramas umgegoſſen, zur erſten Aufführung
gelange, dasjenige Werk nämlich, deſſen Geſtalten in uns
lebendiger ſind als di

e

ſeiner übrigen berühmten Schöpfungen,

d
a

ſi
e

auf dem Boden der Landesgeſchichte und auf Er
eigniſſen fußen, groß und gewaltig, wie der Schaupl _-“
auf dem ſi

e geſchahen, ſein „Jürg Jenatſch“.
Richard Voß hat es unternommen, da“

Meyerſchen Romans, der ſo überre
Geſtalten, a

n

Schönheit der D
Pracht der Schilderung, der

-

-
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Jürg Jenatſch

einzelnen Kraftnatur und eines merkwürdigen kleinen
Bergvolkes in Beziehung bringt zu den Ereigniſſen,

welche die damalige Welt bewegten, bühnengerecht zu
machen. Das Wagnis, denn ein ſolches war e

s,

iſ
t

dem Dramatiker trefflich gelungen. Vermiſſen wir zwar

in der Voßſchen Tragödie manche Epiſode und manche
Geſtalt, d

ie

beim Leſen des Romans unſern Sinn ge
ſangen nahm, ſo daß wir unwillkürlich darnach ſuchen
und nur ungern auf ſi

e verzichten, ſo tritt uns doch

das Weſen der Meyerſchen Schöpfung in einer Groß
artigkeit entgegen, daß wir vollſtändig unter dem Ein
druck des Originals ſtehen; ja

,

trotzdem ſich Voß
manche Freiheit erlaubt, die bis auf die Grundlagen

des Romans hinabreicht, ſo iſ
t

doch dem Geiſt des

Werkes kein weſentlicher Abbruch gethan.

In Bünden, dem kleinen Freiſtaat im rhätiſchen
Gebirg, der infolge der Fehden zwiſchen Spanien und
Frankreich, a

n

denen ſich auch d
ie Republik Venedig

beteiligt, in die politiſchen Ereigniſſe der Mächte
hineingeriſſen wird, gärt e

s,

und tiefe Parteiungen,

teils religiöſer, teils politiſcher Natur, gefährden die
alte, angeſtammte Freiheit des Landes. Pompejus,

vom Geſchlecht der Planta, der Herr auf Riedberg,

iſ
t

das Haupt der katholiſchen Partei, d
ie

ſich a
n

Spanien anlehnt und von ihm Hilfe hofft, um g
e

waltſam im Verein mit ihm die proteſtantiſche Partei
darnieder zu halten. Das Haupt der letzteren iſt der
ſtreitbare Pfarrer Jürg Jenatſch, früher im Hauſe des

Planta wohlgelitten und geliebt von Rudolfs Tochter,

Lukretia. E
r
iſ
t

e
in Mann voll feurigſter Vaterlands

liebe, leidenſchaftlich, ungeſtüm, jeden Opfers fähig,

wo e
s

d
ie

Freiheit ſeiner Heimat gilt. Planta, ſeiner
Beziehungen zu Spanien wegen des Hochverrates an
geklagt, wird vor e

in Volksgericht nach Thuſis geladen,

das ihn unter dem Eindruck ſeiner mächtigen und ge

winnenden Perſönlichkeit freiſpricht. Empört hierüber,

dringen bewaffnete Volkshaufen, von Jenatſch geführt,

ins Schloß Riedberg ein, und im Gemenge erſchlägt

dieſer mit einem Axthieb den freigeſprochenen Planta.
Sterbend läßt dieſer ſeine Tochter Lukretia ſchwören,

ſeinen Tod blutig zu rächen.

Jenatſchs Beſtreben, Bünden vom Einfluß der
Spanier, die von Mailand her ins Land ziehen, um
jeden Preis zu befreien, führt ihn in Chiavenna mit
dem edlen Herzog Heinrich von Rohan, dem Befehls
haber der franzöſiſchen Streitkräfte, zuſammen, der ihm

Hilfe verſpricht, jedoch von ſeiner Regierung im Stiche
gelaſſen wird. In ſeinem patriotiſchen Eifer zum
Aeußerſten getrieben, leiht Jenatſch einem geiſtlichen

Unterhändler Spaniens Gehör, verrät Rohan und

deſſen Sache und läßt ſich, gegen das Verſprechen der
Spanier, Bünden zu räumen, zur Abſchwörung des
proteſtantiſchen Bekenntniſſes, zur Verleugnung ſeiner
Glaubensgenoſſen bewegen. Der Kampf, den dieſer

Schritt den Helden koſtet, der mit allem Pomp des
kirchlichen Kultus vor ſich gehende Akt des Uebertritts
und die Wirkung desſelben auf ſein Gemüt bilden

den Höhepunkt des Dramas. Wie von Furien ge

trieben ſtürzt der Abtrünnige, mit dem weißen Tauf
kleide angethan, aus dem Dom, und ſein Verzweiflungs

ruf miſcht ſich mit den Orgelklängen, die auf den Platz
heraustönen. Beim Vorüberſchreiten ſeiner früheren
Glaubensgenoſſen, die zum Martyrium ſich bereiten
und des Himmels Fluch auf ihn herabbeſchwören,

bricht Jenatſch, vom Gewiſſen überwältigt, ſich ſelbſt
aufgebend, zuſammen.

Dem Pakte gemäß, dem Jenatſch den Glauben zum

Muzio und Jürg Jenatſch.
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Opfer gebracht, ziehen d
ie Spanier ſich aus dem Lande

urück.z
Beſſere Tage brechen für Bünden an; allein und

düſter ſteht Schloß Riedberg vor Jürgs Blicken. Von
geheimnisvoller Macht gezogen, eilt e

r

hin a
n

die

Stätte ſeiner Mordthat und ſeiner Liebe, wo Lukretia,

trotz der heißen Gefühle, die ſi
e für ihn hegt, des

Vaters und ihres Racheſchwurs gedenkt, zu der Art
greift, mit der e

r
ihren Vater erſchlagen, und ſo d

ie

Blutthat blutig rächt. In ihren Armen und von
ihren Thränen benetzt, ſinkt e

r in den Tod. Alles hat
Jenatſch geopfert, d

ie Freundſchaft, d
ie

Liebe, den

Glauben für das Eine, das Höchſte, das er anſtrebt:
ſein heißgeliebtes Bündnerland iſ

t

wieder frei!
Die Kritik mag an Voßens Drama einzelnes tadeln– am gerechtfertigtſten vielleicht die Darſtellung des

bündneriſchen Volkscharakters – eine Tragödie erſten
Ranges, e

in

Werk erhabenen Inhalts, der Schöpfung,

d
ie ihr zu Grunde liegt, würdig wird dieſer „Jürg

Jenatſch“ bleiben, und d
ie

Schweiz vor allen hat ſich

der Dichter zu Danke verpflichtet. J. Hardmeyer.

Das Echazt H a [.

Yinem mächtigen Walle gleich legt ſich d
ie

ſchwä

biſche Alb im Zuge von Südweſt nach Nordoſt

über das Württemberger Land.

Die a
n

der Rhone öſtlich von Lyon beginnende und

durch d
ie Weſtſchweiz, Baden, Württemberg und Bayern

bis zum Fichtelgebirge ſich ausdehnende Juramaſſe
zeigt in Württemberg am deutlichſten d

ie Form eines
Tafelgebirges; nach dem Süden gegen das Donaubett

Jürg Jenatſch: Graf Rohan und Jürg Jenatſch.

und d
ie

Hochebene von Oberſchwaben mehr und mehr
ſich verflachend, bricht das Hochplateau der Alb den

lachenden Gefilden Altwürttembergs entgegen in plötz
lichem, ſteilem Sturze ab. In vieltauſendjähriger, lang
ſamer, aber ſtetiger Arbeit haben d

ie
Elemente die wei

cheren Beſtandteile des Gebirges ausgewaſchen und fort
geſchwemmt, ſo daß ſich nunmehr von Süd und Nord

in langer Reihe d
ie

ſchönſten Thaler weit in d
ie Berge

hineinziehen, zum Teil ſogar das Plateau überqueren.

Dieſe Umbildung des urſprünglichen Bergmaſſivs hatte

eine Vervielfältigung d
e
r

Formen zur Folge, und d
ie

mannigfach verſchlungenen Thalgänge zwiſchen den wald
beſtandenen Bergzügen mit dem Schmuck ihrer Felſen
und Ruinen, mit den ſchon als Flüſſe dem Gebirge
entſtrömenden Quellen und dem Reichtum a

n Städten,

Dörfern und guten Wirtshäuſern ſind nunmehr für den
heutigen Wanderer das wahrhafteſte Entzücken.

Eines der bekannteſten, als Ziel für Ausflüge belieb
teſten und im Glanz der hiſtoriſchen Vergangenheit b

e

ungenſten Thäler des neckarwärts ſchauendenAlbrands iſt

das Echazthal mit ſeiner Achalm und ſeinem Lichtenſtein.

Die charakteriſtiſchen Schönheiten d
e
r

Alblandſchaft
auf ihrem Abfall gegen Norden bilden d

ie

wechſelvollen

Formen d
e
r

langhingeſtreckten, zuſammenhängenden Berg
züge, dann aber d

ie

freien Kegel vor dem Bergmaſſiv;

ſo ſchirmen gleichſam den Eingang des Echazthals rechts
und links d

ie eleganten Pyramiden der Achalm und des
Georgen-(Jörgen-)Bergs, beide zugleich Fundſtätten von

Beweisſtücken älteſter menſchlicher Thätigkeit in d
e
r

- - Gegend.

Die Achalm erhebt ſich a
ls

freier und ſtolzer Bergrechts
Jürg Jenatſch: Pompejus von Planta. d

e
r

Echaz, auf den ſonnigeren Seiten weit hinauf von
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Weinbergen umgürtet, gegen Nord bewaldet. Ohne Zweifel
war der Berg eine der keltiſchen, beziehungsweiſe ſpäter
germaniſchen und römiſchen Kultſtätten. Funde von römiſchen
Altertümern beſcheinigen die Anweſenheit der Römer auf
dem Berge, der von ihnen unzweifelhaft militäriſch beſetzt
war; denn am Fuße des Berges lief eine wichtige Straße
hinauf zur Alb.
Jedenfalls war die Achalm mit ihrem anſehnlichen Raum

Bahn nachHonau.

auf dem Scheitel ſchon in den älteſten Zeiten e
in b
e

gehrter Beſitz. In de
r

Alemannenzeit ſaßen auf ſolchen
Bergen, uralten, uneinnehmbaren Hauptplätzen entlang

der Verteidigungslinie, d
ie

Fürſten.
Als nach der Abſchaffung des Volksherzogtums in

Alemannien das Land in einen unmittelbaren Teil des

Frankenreichs verwandelt ward und, allerdings noch
unter Fortbeſtand des alemanniſchen Geſetzes und Her
kommens, nach fränkiſcher Weiſe in di

e

Verwaltung

von Gaugrafen kam, wurde auch d
ie

Grafſchaft Achalm

oder „Pfullichgau“ gebildet.
Im Jahre 1036 bebauten d

ie Brüder Egino und
Rudolf, Söhne des Pfullichgaugrafen Egiloff in Pful
lingen oder Hohenurach, den Berg mit einer Ritterburg.
Dieſe Grafen gehörten der tapferen und hochberühmten
Familie der Unruochinger an, deren Begründer, Unruoch,

als einer der erſten Ratgeber und Sendboten Karls
des Großen hervortrat. Die neue Burg, ein im
poſanter Sitz inmitten der Gaugrafſchaft, fiel ſpäter
dem Grafen Rudolf als Sonderſitz mitſamt dem Echaz
thal zu. Egino, der Hohenurach mit dem Ermsthal
erhielt, iſ

t

der Stammvater des fürſtlichen Hauſes von
Fürſtenberg geworden, während Rudolfs Mannesſtamm
mit ſeinen Söhnen ausſtarb. Die Schickſale der Burg

ſind wie dasjenige des Grafengebiets wechſelvolle g
e

worden. In ihrem Beſitz löſten ſich die Grafen von
Grüningen und Gammertingen, d

ie Staufen, Hohen
berger und Württemberger ab, bis Burg und Berg
ſchließlich Württemberg verblieb. Mehrfach hielten
deutſcheKaiſer auf der Burg Einkehr. Nach der Be
ſchreibung des Chroniſten Cruſius bot die 1587 ſchon
halb geborſtene Burg immer noch einen gewaltigen
Anblick. -

Ein Reſt der Erinnerung a
n

alte Zeiten des Glanzes
ſind d
ie

halb überwachſenen Mauertrümmer und der
neuerdings wieder hergeſtellte Turm, der ſchon weit ins
Land hinaus dem Wanderer freundlichen Gruß ent
gegenſendet.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 12.

In halber Höhe des Bergs, auf einer Terraſſe des
braunen Juras, auf der ſogenannten „Erdſtaffel“, liegt d

ie

königliche Meierei, e
in Hofdomänegut von 100 Hektaren.

Ueber d
ie Namenserklärung „Achalm“ gehen d
ie Mei

nungen auseinander. Uhland gab dem Namen in der
alten bekannten Romanze, „Die Schlacht b

e
i

Reutlingen“,

w
o

der Graf Ulrich, Sohn des Greiners, mit Mühe zur
Burg ſich rettet, mit dichteriſcher Freiheit folgende Deutung:

„Ach Allm!“ ſtöhnt' einſt ein Ritter; ihn traf des Mörders Stoß;
„Allmächtiger!“ wollt' e

r rufen; man hieß davon das Schloß,

Herr Ulrich fällt vom Sattel, halbtot, voll Blut und Qualm,
Hätt' nicht das Schloß den Namen, man hieß e

s jetzt Achalm.

Ein Rundgang auf dem Berg mit ſeiner großartigen
Ausſicht erſchließt d

ie

herrlichſte Umſchau. Gegen Süden
nagt ſich das Echazthal tief in das Gebirge e

in

und e
s

laſſen ſich, obſchon ſich bald Berge in einander ſchieben und
neue Thäler und Schluchten hereinbrechen, doch ſeine Krüm
mungen bis zum Honauer Keſſel leicht verfolgen. Freundlich
grüßt über d

ie

ſüdwärts ſich aufbauenden Bergzüge aus
blauduftiger Ferne hellglänzend das Schloß Lichtenſtein
herüber.

Das Echazthal iſ
t

auf kurzer Strecke reich beſiedelt:
Reutlingen, Pfullingen, Unter- und Oberhauſen, Honau
und zwiſchen den Hauptorten Fabrikniederlaſſungen, d

ie

in

erſter Linie die ſtarke Waſſerkraft der Echaz herbeizog.

Von allen bewohnten Plätzen des Echazthals beanſprucht
ſelbſtredend Reutlingen, merkwürdig durch Alter, Geſchichte
und Baudenkmale, das erſte Intereſſe des Fremden.
Noch deuten Türme, Mauern, Gräben auf die alte

GotiſcherBrunnen in Reutlingen.



Aeßer Land und Meer.

Reichsſtadt hin, deren mittelalterliche Ueberreſte von der
Neuzeit, ſoweit angängig, pietätvoll erhalten blieben und

teilweiſe bei den Verſchönerungsplänen verſtändnisvoll mit

in Berechnung gezogen wurden.
Aus der älteren Geſchichte der Stadt am bekannteſten

iſ
t

die vielfach, beſonders wie gezeigt, von Uhland dichteriſch

verherrlichte Schlacht bei Reutlingen am 13. Mai 1377.
Im 18. Jahrhundert äſcherte e

in großer Brand faſt die
ganze Stadt ein. Auch bedeutendeMänner darf Reutlingen

unter ſeine Söhne zählen, ſo den Nationalökonomen Friedrich

Liſt und den Dichter Hermann Kurz, von früher die Refor
matoren Alber und Weiß, und aus älteſter Zeit die lateiniſchen

Dichter Spechtshart und Weinzieher.
Unter den Atertumsdenkmalen iſ

t

e
s

neben der kleinen

gotiſchen Nikolauskirche und einigen Brunnen vor allem d
ie

Marienkirche, welche den Verehrer edler Baukunſt anzieht.

Auch ſi
e

zählt zu den baulichen Kleinoden aus der Zeit

des frühgotiſchen Stils. Fein durchgeführte Kunſtwerke im

Innern der Kirche ſind ein heiliges Grab und e
in Taufſtein;

ſehenswert iſ
t

ferner die ſeitlich angebaute Katharinenkapelle

mit Fresken aus der Legende der heiligen Katharina.

Außer ſeiner bedeutenden Gewerbethätigkeit iſ
t

für Reut
lingen eine Hauptnahrungsquelle Landwirtſchaft und Wein
bau. Selbſtverſtändlich iſ

t

von niemand anderem als von

boshaften Nachbarn aus grünem Neid d
ie Sage erſonnen

und verbreitet, Prinz Eugen habe, als ihm der Rat der
freien Reichsſtadt einen Trunk „Reutlinger“ kredenzte, den
freundlich zum zweitenmal gefüllten Pokal mit den im

Volkslied feſtgehaltenen Worten abgelehnt:

„Viel lieber nehm' zum zweitenmal
Belgrad mit Sturm ic

h

ein,

Als daß ic
h

trink' hinwiederum

Vom Reutelinger Wein.“

Von unbeſtreitbarer Güte dagegen ſind einzelne Speziali

täten auf gaſtronomiſchem Gebiete, ſo die „Kimmicher“, ein

ſchmackhaftes Frühſtücksgebäck, die allſonntäglichen Zwiebel
kuchen, die bei Hochzeits- und Tauſfeſten erſcheinenden Fleiſch
paſteten koloſſalſten Umfangs, und die großen, ſternförmigen

„Mutſcheln“, um die am Stefansſeiertag in den Wirts
häuſern gewürfelt wird.

Nebelhöhle.

Unter den öffentlichen Anſtalten haben bis ins Ausland
beſten Ruf ſich erworben: Die Frauenarbeitsſchule, die Fach
ſchule für Weberei und Wirkerei, das Lukasſche pomologiſche
Inſtitut.
Wie ſchon erwähnt, iſ

t

der andere Vorberg des Thal
eingangs, links der Echaz, der vulkaniſche Jörgenberg.

Derſelbe zeigt noch erkennbar die Spuren von Ringwällen;

-
Lichtenſtein(von Abſtieg nachHonau aus).

ſein Gipfel diente alſo Menſchen als Zuflucht, d
ie lange v
o
r

den hier eingedrungenen Römern Herr d
e
s

Landes waren. In

chriſtlicher Zeit wurde auf demhübſchen
Bergkegel eine jetzt bis auf wenige Z

ie

gelreſte verſchwundene Georgskapelle

erbaut. Stünden wir an einemPfing
montag auf dieſer Höhe, ſo würde
unſer Blick durch das Schauſpiel

einer plötzlichen Völkerwanderung

überraſcht. Wir würden ſehen, wie
Tauſende von Menſchen über d

ie

grünen Matten des Berghanges uns
gegenüber zur Höhe der „Wanne“

in endloſem Zickzackzuge ſich empor
winden, oben im Walde verſchwinden

und wie weiterhin d
ie

ſtarre Klippe

des im Hintergrund aus demBuchen

forſt ſcharf hervortretenden Wacker
ſteins von Menſchen ſich belebt. S

ie

alle ſtreben a
u
f

dem Wege durch
Wälder und Klüfte und über felſige

Grate dem gemeinſamen Ziele vieler

anderer Wanderer – der „Nebel
höhle“ und ihrem Pfingſtvolksfeſt zu

.

Der Jura iſ
t

von Klüften, Höhlen und Becken allen
halben unterwühlt; a

n Ausdehnung der Gänge und g
e
“

waltiger Wölbung d
e
r

Hallen übertrifft d
ie

Nebelhöhle d
ie

meiſten anderen Höhlen Württembergs. Unweit d
e
r

Burg

„Lichtenſtein“, in einer Schlucht ſeitlich vom Echaztha,

öffnet ſich, zwiſchen bemooſten Steinen halb verborgen, ih
r

Schlund in ſteiler Waldwand. Der Umgang im Innern
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Marienkirche
in Reutlingen.

Die ſogenannte
„Ulrichshöhle“, ein ſchwer

zugänglicher Teil der Nebelhöhle,
ſoll nach der in Hauffs „Lichtenſtein“ ſo
reizend behandelten Sage den vertriebenen
Nerzog Ulrich von Württemberg längere

Zeit vor ſeinen Feinden geborgen haben.

Die Phantaſie zaubert aus den gro
tesken Gebilden der Tropfſteine allerhand
Figuren. Am ſchönſten mag alles geweſen
ſein, bevor Ruß und Rauch von den
Fackeln vieler Tauſenden Beſucher dieWände
ſchwärzten, wie es Georg von Sturmfeder
noch ſah, als ihn der wackere Pfeifer von
Hardt zu dem unglücklichen „Mann ohne

Sº S -
-

an Ä Höhle geleitete.-- -
Am Pfingſtmontag wird d

ie

HöhleS -

- glänzend beleuchtet. Den meiſten Beſuchern

Nikolauskirche in sangen mag ſi
e

b
e
i

dieſer Beleuchtung a
ls DUS

Kirchevon Honau (im HintergrundderLichtenſtein). eindrucksvollſte Naturwunder erſcheinenund
infolge davon dauernd in Erinnerung

der Höhle iſt durch Treppen und Brücken erleichtert. Auf bleiben; denn in majeſtätiſch gewölbten Bogen zieht ſich der
ſiebenzig Stufen ſteigt man in di

e

Tiefe des mächtig ge- Höhlengang hin und flimmert und blitzt wie von tauſend
ſchwungeneu Gewölbes, a
n

das ſich größere und kleinere Kriſtallen und Diamanten.
Hallen, Kammern und Gänge in großer Zahl anreihen. Das Nebelhöhlefeſt hat ſeine Entſtehung einem Beſuche

- =
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des Königs Friedrich von Württemberg zu verdanken, welcher
die Höhle 1803 beſuchte.
Und nun aus dem Schatten der Unterwelt hervor und

hinüber an den Rand des Berglandes zum Lichtenſtein, von

dem Guſtav Schwab ſingt.

„Aus einem tiefen grünen Thal
Steigt auf ein Fels als wie ein Strahl,

Drauf ſchautdas Schlößlein Lichtenſtein
Vergnüglich in die Welt hinein.“

Das Schlößchen mit dem ſchlanken Turme iſ
t

das Wahr
zeichen für d

ie ganze Gegend und in ſeiner geſamten Anlage
das zierlichſte Feſtungswerk weit und breit.

„Ein Bild, wie wenn die Wolke bricht,

Die Burg erſcheint in blauer Luft,

Als wie erbaut aus Mondenlicht,
Zur Leuchtedieſer Felſenkluft. J. Kerner.

TübingerThor in Reutlingen.

Das Alter des Schloſſes, das wir heute vor uns ſehen,

reicht nicht weit zurück. Graf Wilhelm von Württemberg

(der ſpätere Herzog von Urach, geſtorben 1869) ließ an der
Stelle eines alten baufälligen Jägerhäuschens nach dem

Entwurf Heideloffs das heutige Schloß im Jahre 1839
durch den Reutlinger Baurat Rupp erbauen. Der zur
Anwendung gebrachte, frühgotiſche Bauſtil ſtimmt zu der
ganzen Umgebung überaus glücklich. Die überwältigende
Wirkung ſeiner charakteriſtiſchen Form hat den Lichtenſtein
durch unzählige Wiederholung der bildlichen Darſtellungen

weltberühmt gemacht. In Schwaben iſ
t

e
r

ſo volkstümlich
geworden, daß ſeine Geſtalt nicht bloß dem Erbauer von

Villen und villenartigen Bauten zum Vorbild dient, ſondern
auch den Tauſendkünſtler zur Nachahmung lockt.

Das gegen Karten zugängliche Schlößchen mit ſeiner
Rüſtkammer, Kapelle, Trinkſtube und ſo weiter im erſten,

dem Königs-, Wappen- und Erkerzimmer im zweiten Stock

iſ
t

auch im Innern ſehenswert.
Nahe der parkähnlichen Umgebung des Schlößchens liegt

am Rande des Steilabfalls ein Forſthaus, das nicht bloß

Gartenthorturm in Reutlingen.

aus ſeinen Fenſtern einen herrlichen Blick ins Thal und
über die jenſeitige Hochfläche, ſondern auch etwas Tüchtiges

aus Küche und Keller für den Einkehrenden bietet.
In dem von hohen Bergen rings umſchloſſenen Thal

keſſel des Echazurſprungs liegt maleriſch das freundliche

Dörfchen Honau. Unter den Felſen, welche die Bergränder

in ſtarrem Kranz umſäumen, heißt einer der Sonnenſtein;

Wackerſtein.
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fallen d
ie

Sonnenſtrahlen in eine große Vertiefung desſelben,
ſo denkt man in Honau ans Mittageſſen.

Die ſehenswerteſte Naturmerkwürdigkeit Honaus iſ
t

die
bequem zugängliche „Olgahöhle“, eine im Jahr 1874 in

mitten des Dorfes in einer Tuffſteinterraſſe entdeckteTropf
ſteinhöhle, beſtehend aus zwei parallel verlaufenden Gängen.

Den Tropfſteingebilden blieb hier infolge Anwendung
von elektriſchem Licht ihre natürliche Farbe erhalten.

An einer gewiſſen Stelle der Höhle hört man d
ie

Echaz

über ſich rauſchen, welche unterhalb der Höhle über hohe

Kaskaden zu Thale ſtürzt.

Am 1
. Juni 1892 iſ
t

durch das Echazthal eine Eiſen
bahn von Reutlingen aus eröffnet worden.

Bis Honau, der Station am Fuß des Albplateaus,
ſteigt d

ie Bahn um 150 Meter. Die Grabarbeiten im

Thale förderten mehrfache intereſſante Aufdeckungen aus
römiſcher, vor- und nachrömiſcher Zeit zu Tage, ſo am Fuß
der Achalm im Uebergang von Letten in Schiefer einen
prächtigen Mammutzahn und e

in Renntiergeweih, ſodann

oberhalb Pfullingen im Ornatenthon tannene Baumſtämme,

deren zartes Holz trotz der vieltauſendjährigen Lagerung die
urſprüngliche Struktur noch deutlich erkennen ließ.
Von der längſt erſehnten Bahn wird alles erwartet,

was das materielle Gedeihen des ebenſo romantiſchen als
betriebſamen Thales fördern kann: Hebung des Fremden

verkehrs und der induſtriellen Verhältniſſe durch die Er
leichterung des Umſatzes von Rohmaterialien und Fabrikaten

ebenſo wie beſſere Verwertung der natürlichen Erzeugniſſe
des Waldes und Ackerlandes. Guſtav Ströhmfeld.

Jean Dufresne †.

Jean Dufresne wurde im Jahre 1829 in Berlin als Sohn
eines angeſehenenKaufmannes geboren. Er beſuchtedort das
Gymnaſium „Zum grauen Kloſter“, welches e

r

1847 verließ.
Von 1847 bis

1852 ſtudirte e
r

Jura und Came
ralia. Um dieſe

Zeit verlor ſein
Vater ſein Ver
mögen und e

r

war genötigt,das
Studium aufzu
geben.Er wandte
ſich der journa

liſtiſchenund lite
rariſchenThätig=

keitzu, war lange

Jahre als Re
dakteur des
„Publiciſt“, der
„DeutſchenZeit“,

der „Deutſchen
Reform“ und

zuletztbis 1875
der „Poſt“thätig,

bis ihn ſeine zu
nehmendeTaub
heit zwang, dieſe
Art der Beſchäf

Seine hervorragende Begabung als Schachtigung aufzugeben.
ſpieler bethätigteſich bei Gelegenheit vielfacherMeiſterpartien und
Turniere. So beſiegte er im Jahre 1868 in einem Wettkampf
ſeinen Lehrer, den berühmten Schachſpieler Profeſſor Anderſſen
(geſtorben zu Breslau 1879). Dufresnes Werke über das Schach
ſpiel ſind in viele Sprachen überſetztworden und allgemein an
erkannt.
Schachſpiels“

kürzlich in ſechsterAuflage erſchieneniſt. Aus ſeiner ſonſtigen

Wir erwähnenbeſondersſein letztesWerk „Lehrbuch des
(Verlag von Ph. Reclam jr

.

in Leipzig), welches

ſchriftſtelleriſchenThätigkeit erwähnen wir ſeine Bearbeitung von
Renans „Leben Jeſu“ und ſeine neue Ausgabe von Feuchters
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lebens„Diätetik der Seele“. Der in den letztenJahren eingetretene
vollſtändige Verluſt des Gehörs veranlaßte ihn, ſich immer mehr
von der Welt zurückzuziehen.Er beſchäftigteſich zuletzt vorwiegend
mit der Bearbeitung von SchachrubrikenverſchiedenerZeitungen

und Zeitſchriften – die Schachſpalteunſerer Zeitſchrift leitete er

in anerkanntvorzüglicherWeiſe ſeit 1859 bis zu ſeinemTode –
und lebte im übrigen ausſchließlichſeinen Studien. Er beſchäf
tigte ſich in letzterZeit mit der Abfaſſung eines großen mathe
matiſchenWerkes, a

n

deſſenVollendung e
r

durch einenSchlaganfall,

der ihn Ende Februar betraf, verhindert wurde. An denFolgen

dieſes Anfalles iſ
t

e
r

denn auch am 15. April d
. J. geſtorben.

<
H i t e r a tut r.

Daß in Künſtleradern das Blut raſcher, lebhafter, feuriger
pulſirt als in denen der Alltagsmenſchen und daß deshalb bei
Bemeſſung des Thuns und Laſſens einer Künſtlernatur auch ein
beſondererMaßſtab anzulegen iſt, dieſe Beobachtung iſ

t

ſchon oft
gemacht und verfochten worden. Sie bildet den Ausgangspunkt

auch für jene Vorgänge, die O
.

Heller in ſeinem feſſelnden
neueſtenRoman „Unter genialen Menſchen“ (Berlin, Otto Janke)
ſchildert. Der Verfaſſer weiß die Verwicklungen, die ſich eben
aus dieſem feurigen Temperament, aus der großen Freiheit, die
der Künſtler ſich ſelbſt gewähren zu dürfen glaubt, ſo geſchickt

aufzubauen und in ſo mit ſich fortreißenderWeiſe zu ſteigern,

daß ſich die Erzählung zu einer Leltüre packenderArt geſtaltet,
wenn auch der Leſer ſich vielleichtnicht mit allen Konſequenzen,die
der Erzähler zieht, völlig einverſtandenfühlen ſollte.
Im Verlag von J. J. Weber in Leipzig erſchien in neuer

und vermehrter Auflage: „Selbſterziehung“, e
in Wegweiſer für

die reifere Jugend von John Stuart Blackie, Profeſſor an

der Univerſität Edinburgh, deutſcheautoriſirte Ausgabe von Lic.
Dr. Friedrich Kirchner. Der in England rühmlichſt bekannte
Verfaſſer teilt in dieſemtrefflichenBuche in dendreiAbſchnitten:„Die
Zucht des Denkens“, „Die Zucht des Leibes“ und „Die Zucht des
Willens“ d

ie

reichenErfahrungen mit, d
ie

ihm e
in langes Lebenin

mitten der ſtudirendenJugend eingebrachthat. Bildung desGeiſtes
und Körpers iſ

t

das Ziel ſeines Strebens. Doch in einzelnen
Punkten vermögen wir dem Autor nicht beizuſtimmen, ſo zum
Beiſpiel, wenn e

r

die Lektüre ſogenannterUnterhaltungsſchriften

als „eine beſonders geeigneteBeſchäftigung für die ſtockendſten
Lebensmomenteund die denkfaulſtenMenſchen“ bezeichnet. Hier

iſ
t

Blackie von dem Vorwurf der Einſeitigkeit nicht freizuſprechen.

R
.

Lechners Verlag in München veröffentlicht einen neuen
Roman des beliebten und vielgeleſenenSchriftſtellers Philipp
Galen, von welchemſeit dem Jahre 1880 kein größeresWerk
edirt wurde. Derſelbe betitelt ſich „Der Meier von Monjardin“

(vier Teile in zwei Bänden) und behandelt die eigentümlichen

Lebensſchickſaleeiner nochheute in der Schweiz lebendenFamilie,

die unter ganz beſonderenVerhältniſſen ſich im Parle von Mon
jardin ein herrlichesHeim begründet. Galen hat mit dieſem, aus
Dichtung und Wahrheit gewobenenRoman ſeinenSchweizerFreun
den und ſich ſelbſt ein Denkmal errichtet, wie e

s

treue Liebe und
eine ſeltſameHingebung im reichſtenMaße verdienen.
Eine kritiſche Studie über „Fr. W. Weber, der Dichter

von Dreizehnlinden“ veröffentlichteHeinrich Keiter im Verlag
von Ferdinand Schöningh in Paderborn, die bereits in dritter
Auflage vorliegt. Es iſ

t

dies der Hauptſache nach eine Analyſe

der lyriſch-epiſchenDichtung „Dreizehnlinden“, die in Heinrich
Keiter einen ebenſo verſtändnisvollen wie begeiſterten Inter
preten findet.
In Ernſt Günthers Verlag in Leipzig erſchien „Bilder

aus demNaturleben“ geſchildertvon W. v
. Reichenau. Dieſes

allen Naturfreunden zu empfehlendeBuch hat die Schilderung der
heimiſchenNatur in ihrem mannigfaltigen Gewande zum Gegen

ſtand. Die einzelnen Bilder hat der Verfaſſer alle der Natur
ſelbſt abgelauſchtund nach friſchen Eindrückengeſchildert.

„Herr von Treitſchke und das junge Deutſchland“ nennt
ſich eine im Verlag von Roſenbaum und Hart in Berlin er
ſchieneneStreitſchrift von Paul N errlich, die ſich in ziemlich
berechtigterWeiſe gegendie Darſtellung, die Treitſchke im vierten
Bande ſeiner „Deutſchen Geſchichte im neunzehntenJahrhundert“
von dem jungen Deutſchlandentwirft, wendet.
„Ludwig Windthorſt in ſeinem Leben und Wirken“ von
Johann Menzenbach, Pfarrer derDiözeſe Trier (Verlag der
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Paulinus-Druckerei in Trier), iſ
t

eine überaus pietätvolleDar
ſtellung des kürzlich verſchiedenenZentrumsführers, der kleinen
Ercellenz. Dem Werke angefügt iſ

t

eine ganze Reihe von Nach
rufen, welchedie Blätter verſchiedenſterParteirichtung nach dem
Hinſcheiden Windthorſts über den großen Parlamentarier ver
öffentlichten.
Der Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha ver

öffentlichtden zweiten Band der „Volksſchriften“ von Johanna
Spyri, der die beiden Erzählungen „In Leuchtenſee“und „Wie

e
s

in der Goldhalde gegangeniſt“ enthält. Schlicht und einfach

iſ
t

der Ton, den die Verfaſſerin anſchlägt und der Geſamteindruck

iſ
t harmoniſch, d
a

ſi
e

Menſchen und Dinge ſo recht nach dem
Leben zeichnet.
Im Verlag von Julius Gräfe in Dresden erſchien: „Das

neuanbrechendeZeitalter der Geſundheit, Körperkraft und Geiſtes
friſche“, ein Buch der Rettung und Bewahrung für Kranke und
Geſunde, nach den Grundſätzen der Naturheilmethode bearbeitet
von Julius Gräfe. Im erſtenAbſchnitte dieſesWerkes werden
alle nur möglichenAbhärtungsmittel ausführlich geſchildert. Der
zweite Abſchnitt behandelt die naturgemäßeDiät, der dritte die
ſämtlichenBäder für Kranke : der vierte enthält die Beſchreibung

und richtige Anwendung der Packungen. Der fünfte Abſchnitt iſ
t

betitelt „Wichtige Kapitel“, der ſechstebeſpricht die Pflege der
einzelnenKörperteile und der ſiebente endlicherteilt „Vorſchriften
über d

ie

der Geſundheit zuträglicheLebensweiſe“.
Unter den vielen erzählenden Werken Robert Waldmüllers

iſ
t

die jüngſt in dieſerZeitſchrift veröffentlichte,jetzt auch in Buch
form vorliegendeNovelle „Felicitas“ (Stuttgart, DeutſcheVerlags

Anſtalt vielleicht das vollendetſte. Vielen Leſern wird der Gang

der Handlung noch gegenwärtigſein. Der Maler Bertram trifft

in Oberdellach,einemDorfe in derNähe des berühmtenWallfahrts
ortes Heiligenblut, zum zweitenmale mit der G'wiſſensbäu'rin
Felicitas zuſammenund entbrennt in heftiger Leidenſchaft zu dem
ſchönenWeibe, das ſchon, ehe e

s

nocheinWort mit ihm geſprochen,

einen unauslöſchlichenEindruck auf ihn gemachthat. Felicitas
hält ihn für ſchon gebunden, und lebt der Buße für eine That,
die, obgleich ein glücklicherZufall ſi

e

zum Guten gewendethat,

dennochſchon ſeit Jahren wie ein Alpdruck auf ihr liegt. Wie

e
s

dem Freunde und Begleiter des Malers ſchließlichgelingt, ihr
Gewiſſen zu beruhigen, ihre Bedenken hinwegzuräumenund die
Liebendeneinander in dieArme zu fuhren, iſ

t

mit ſo viel Feinheit
und Humor erzählt, Helden und Heldin, der Freund und alle
Nebenperſonenſind ſo lebendigund natürlich gezeichnet,durch die
ganze Erzählung weht eine ſo friſche, ſonnig heitereLuft, daß

ſi
e

auch als Buch unter denen, welche ſi
e

bereits aus „Ueber Land
und Meer“ kennen,nochviele Freunde finden wird.

Aus der Feder Heinrich Storchs veröffentlicht der Verlag
von Max Hoffmann in Leipzig-Reudnitz zwei anmutige Kleinig

keiten: „Was mir das Pferd erzählte“, veterinärmediziniſchehumo
riſtiſche Träumerei und andereHumoresen, ſowie „Der wilde
Rolf“, ein Burſchenlied von der Lahn in ſieben Stücken. Der
überſchäumendeHumor desBurſchenlebensſprichtaus dieſemfröhlich
leichtenBurſchenſang.

Im Verlag von Reinhold Werther in Leipzig erſchien
„Volksbildung und Jugenderziehung mit Rückſicht auf die Zucht
loſigkeit unter der Jugend“, ein Beitrag zur Löſung der ſozialen
Frage durchſyſtematiſcheJugendpflege ven Ernſt Flöſſel. Im
erſten Teile ſeines Werkes, welchen e

r „Begründung durch Einblick
und Rückblick“nennt, weiſt der Antor die engeVerbindung zwiſchen
der ſozialen Frage und der Volksbildung und Jugenderziehung

nach. Auf dem Boden der kaiſerlichenErlaſſe vom November
1881 und Februar 1890 ſtehend, ruft der Verfaſſer dann im
zweiten Teile des Werkes alle maßgebendenFaktoren der Geſell
ſchaft zum zielbewußtenZuſammenwirken auf und zeigt im letzten
Abſchnitt durch ins einzelnegehendepraktiſcheVorſchlägeden Weg

zur ſittlichen und beruflichenHebung und Ausbildung des jungen
Arbeiters und Handwerkers.

Eine für die weiteſten Kreiſe der gebildeten deutſchenLeſe
welt hocherfreulicheKunde könnenwir heutemitteilen. Die Deutſche
Verlags-Anſtalt in Stuttgart bereitet nämlich eine Ausgabe von
Georg Ebers geſammeltenWerken vor, die in 105 Lieferungen

à 60 Pfennig demnächſt zu erſcheinenbeginnt. Durch die Aus
gabe in Lieferungen wird e
s

nun allen den zahlloſen Verehrern
des berühmtenDichters und Gelehrten ermöglicht, nach und nach
ſeine herrlichen Dichtungen ihrer Bibliothek einzuverleiben, und
dieſe letzterenwerden als eine unverſiegbareQuelle des edelſten
und reinſten Genuſſes in alle Schichten unſeres Volles eindringen

und dem geiſtigen Beſitzſtande desſelben eine ebenſo koſtbareals
dauernde Vermehrung bringen. Wir werden auf dieſe Ebers
Ausgabe zurückkommen,ſobald die erſte Lieferung erſchienenſein
wird.

Ein Werk, das ſich zur Aufgabe ſetzt, allen jenen jungen
Landwirtsfrauen, die noch unerfahren in ihren neuen Lebensberuf
eingetretenſind, ſowie den Gehilfinnen und Wirtſchafterinnen auf

den Gütern e
in

treuer Ratgeber in allen Fragen ihres Wirkungs
kreiſes zu ſein, iſ

t

unter dem Titel „Zur Stütze der Hausfrau"
Lehrbuch für angehendeund Nachſchlagebuchfür erfahreneLand
wirtinnen in allen Fragen des Anteils der Frau a

n

der länd
lichenWirtſchaft, von Hedwig Dorn im Verlag von Paul
Parey in Berlin ſoeben in zweiter, umgearbeiteterAuflage er
ſchienen. Die angehendeLandwirtsfrau findet in dieſem trefflichen
Buche alles berückſichtigt,was nur irgend für die praktiſcheHaus
frau auf dem Lande Bedeutung erlangt.

Zur Mitarbeiterſchaft an dem ſoeben ſein Erſcheinen be
ginnenden „Dilettantentheater für Damen“, welches nicht nur
Theaterſtücke,ſondern auch ernſte und heitereVorträge, Solo- und
Duoſcenen, Lebende Bilder und dergleichenbringt, fordert der
Herausgeber, k. Hofſchauſpieler a

. D. Panl Rüthling in Stutt
gart, die Damenwelt angelegentlichauf. Das „Dilettantentheater“
erſcheint unter hervorragenderMitwirkung von Dr. Ella Menſch
und Freifräulein Anna von Krane heftweiſe in drei- bis vier

wöchentlichenZwiſchenräumen im Stuttgarter Verlage von Levy &

Müller, a
n

welcheEinſendungen zu richten ſind.
Konrad Alberti iſ

t

bekannter als Kritiker denn als Er.
zähler, obgleich e

r

bereits eine ganze Reihe von Romanen ver
öffentlichthat. Er hat als dieſer die Sünden, die er als jener be
gangen, zu büßengehabtund ſelbſtgerichtlicheVerfolgungenüber ſich
ergehenlaſſen müſſen. Das hat ihn vorſichtigergemachtund ſein
neueſtesWerk „Mode“ (Berlin, Bong & Co.) iſ

t

ſo zahm, daß der
Schüchternſteder von ihm ſo heftig beehdeten alten Schule e

s

geſchriebenhaben könnte. „Mode“ iſ
t

der fünfte Teil der breit
angelegtenRomanreihe „Der Kampf ums Daſein“, welchedie be
wegendengeiſtigenKräfte und Strömungen der menſchlichenGeſell
ſchaft darſtellen ſoll. Es iſ

t

nach des Verfaſſers eigenenWorten
„dem großen und gewaltigen Problem der Mode gewidmet, die
eine ſo unermeßlicheRolle in der Geſellſchaft ſpielt und um Kunſt,
Frauenwelt, Gewerbeimmer engereFeſſeln ſchlingt“, ſtreift e

s

aber
kaum, dennHeld und Heldin, Belitz, der Schauſpieler, und Theſſa
Darmſtädter, die Herrſcherin im Reiche der Damentoilette, bereiten

ſich ihr Schickſal ſelbſt durch eigenesVerdienſt und eigenes Ver
ſchulden. Der Roman iſ

t

indes flott und lebendig erzählt und
füllt ein paar Stunden der Muße angenehmaus.

Söcandſchriften-A3eutrteiLutng.
Here. Eigenſinnig,ſelbſttrotzig,aber auchenergiſchund beharrlich.

Ein klarerKopf mit vielſeitigenIntereſſen,Gewandtheitohneunerlaubte
Mittel; etwasſpöttiſch,gerneVerantwortlichkeitumgehen c. 2

c.

L. Sch. in A
. UngenügendesMaterial. Nicht viel Worte machen,

aberden Nagel auf den Kopf treffen; nicht a
n

Nebenſächlichemhängen
bleiben, ſonderndirekt auf das Ziel los. Sehr erregbar, aber gegen
Mutloſigkeitkämpfend.Gutherzigund ſelbſtlos;gewandt.
Bräutigam in H

.

Vor allem ein Gemütsmenſch.Liebreichund
liebebedürftig,impreſſionabelund in Gefahr, daß das Herz mit dem
Verſtandedurchbrenne,obgleichgemachteErfahrungenSie ſchonvorſichtiger
werdenließen,als Sie derAnlage nachwaren. Gewandt,geſellſchaftlich
angenehm,aber zu nachgiebiggegen

#

und andere: reizbar,manchmal
etwasbreit im Erzählen. Kaufmannsſchrift.Wenig Selbſtvertrauen,aber
geſellſchaftlichangenehm,oft ſelbſtanregendund belebend.
O. P

.

in F. Gründlichkeitund GediegenheitfehlenIhnen, Sie ſind
etwasleichtſinnigund oberflächlich(ganzerSchriftduktus),empfindſam.ge
ſchwähigund mitteilſam, aber nicht ſehr zuverläſſig und nicht immer

------- -----
wahr (Zeichenvon Schwächeund Verſchloſſenheit).Materielle Freuden
habenwenigReiz für Sie.
M Sinn für Erwerb und Comfort, nachaußenfreigebig,

egoiſtiſchim engſtenKreis (SchleifenamM erſtvorgeworfen,dannwieder- - -g
eingebogen, in manchemſehrverſchloſſen,dochnichtverlogenodergerie
los. jedochſehr ſenſibel,ſowie auchempfindungsfähigund lebhaft. Das
Gefühl iſ

t

vorherrſchend.



Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Pfingſtroſen.

Weihnachten hat als charakteriſtiſches
Zeichen ſeinen Chriſtbaum, Oſtern ſeinen
Eier ſpendendenOſterhaſen, und Pfingſten

ſeine Roſen: Als
Freude ziert denn auch dieRoſe die üblichen
Pfingſtgaben, von denen hier einzelnebe
ſchrieben werden ſollen. Abbildung 1 zeigt
einen blühendenRoſenſtock,deſſenTopf die
geſchickteFrauenhand mit einer ſinnigen und
geſchmackvollen Bekleidung von grünem
Plüſch umgebenhat, auf der, wie aus der
«. 1 a. O

Skizze 1a erſichtlichiſt, 2 Centimetervom
oberenund unterenRande entfernt,in Platt
ſtichmit farbigerSeide zwei Roſenguirlanden
eingeſticktſind. Die Grundform zu dieſer
Topfbekleidung ſchneidet man nach Ab
bildung 1a aus mittelſtarker Pappe, die
von b bis c 122 Centimeter,von c bis d
47 und von b bis e 33 Centimeter meſſen
muß, einſchließlichdes 1 Centimeterbreiten
Vorſtoffes, den wir von d bis e zum
Uebereinanderlegenund -Kleben der Topf
hülle ſtehen laſſen. Hierauf ſchneidenwir
nach dieſer Pappform den vorher beſtickten,
grünenPlüſch zu, der ringsherum 1 Centi
metergrößergeſchnittenwird als diePappe,
um den vorſtehendenStoffrand auf der
Rückſeitefeſtzuleimen. Bei der oberenund
unteren Rundung wird der Stoffrand aus
gezackt,damit ſich der Plüſch der Form
richtig und glatt anſchmiegt. Die Rückſeite
der Topfhülle überziehenwir mit grünem
Glanzpapier, und kleben ſi

e

über den be
treffendenRoſenſtocktopffeſt Wunderhübſch
nehmen ſich auch die Pfingſtroſen in den
auf Abbildung 2 dargeſtelltenStänder aus,

Z
u

dem aus dünnem weißemPapier eine
Dütenform geſchnittenwird, derenMittel

Anker ut

Anter uns

PULH.
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Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

linie, von der Ober- bis zu der Unterſpitze
gerechnet, 2

1

Centimeterbeträgt. Auf dieſes
dütenartig geſchnittenePapier werdengitter
artige Linien gezogen, auf welche ſchmale
Strohbändchenmit ganz ſtarkemgelbgrauen
Zwirn oder auchmit ganz feinenBindfäden
derart zu nähen ſind, daß jedesmal da, wo
die Bändchenſich kreuzen,ein Kreuzſtichvon
Bindfaden gemacht, und der freie Raum
zwiſchendem Strohbändchengittergleichfalls
durch einen Bindfaden-Kreuzſtichausgefüllt
wird. An dem oberen Dütenausſchnitt
laſſen wir die Strohbändchen 3 Centimeter
lang vorſtehen, und nähen ſie, wenn das
Gitter fertig iſ

t,

als Schluppe um. Hierauf

ſchneidenwir vorſichtig das als Muſter
unterlegtePapier los, nähen die Düte mit
überwendlichenStichen vorn herunter von

a bis b zuſammen (ſiehe Abbildung 2a),
und zieren die untere Spitze b mit einer
Strohſchleife, die man vorrätig in jeder
größerenBlumenfabrikbekommt(proDutzend
2–5 Mark). Dieſe gegitterte Strohdüte,
die mit Moos und friſchen Roſen gefüllt

wird, befeſtigenwir nun auf einenStänder,
der aus zwei ſich kreuzenden, 3

1

Centimeter
langen Rohrſtäben c und d beſteht, die in

der Kreuzung durchbohrt und mit ent

ſprechendenMeſſingſtiftchenzuſammengeheftet
ſind. Ein Rohrbogen e von 2

8

Centimeter
Umfang wird als obererAbſchluß, wie die
Skizze angibt, auf die Stäbe c und d mit
kleinenMeſſingſtiftchenangebracht,während
ein unterhalb desBogens, die Stäbe c und

d verbindendesRohrſtäbchen f von 10 Centi
meterLänge dem oberenTeil der Düte als
Befeſtigungspunktdient. Das untereEnde
der Düte ruht dagegen auf einem 112
CentimeterlangenRohrſtäbchen g

,

von dem
zwei gleich lange Rohrſtäbe h und i im

Dreiecknachhinten münden, und mit dem
hinterſten,als Halter fungirendenRohrſtab

k, der 2
0

Centimeter lang iſt, zuſammen
treffen. Der auf dieſe einfacheWeiſe ge
ſchaffeneRohrſtänder wird ganz gleichmäßig
und ſo dicht mit ſchmalem, 1 Centimeter
breitem, grünem Atlasband umwickelt,daß
die Rohrſtäbe ganz damit bekleidet ſind.
In den oberenBogen knüpft man mit 3

Schleifen, wie e
s

die Abbildung 2 angibt,
ein 32 Centimeter breites, grünes Atlas
band, auf das wir mit Goldfaden in Stiel
ſtich den Feſtgruß: „Fröhliches Pfingſten“
geſtickthaben. – Eine gerngeſehenePfingſt
gabe dürfte auch der als Bürſtentaſche
dienende Pantoffel auf Abbildung 3 ſein.
Aus ſtarkerPappe ſchneidetman ſich eine

3
. .

Sohle von27Centi
meterLänge,dieauf
derunternSeitemit
braunem Papier,
auf derobernSeite
mit roſaAtlas über
zogen,und, wie e

s

aufderSkizzedeut
lich ſichtbar iſt,
ſchuppenartig mit
roſa Roſenblättern
vonStoff, wie man

ſi
e

dutzendweiſe in Ä
jedergrößerenBlu
menfabrik zu kaufen -
bekommt, benäht
und begrenztwird. $

Das Fußbrett a
witd in derauf der
Zeichnung angege
benenForm eben
falls von Pappege
ſchnitten, und auf
beidenSeiten mit --

roſa Atlas beklebt. Es mißt von b bis c 1
7

Centimeterund von d bis e 1
8

Centimeter
und wird ganz und gar ſchuppenartigmit
Roſenblätternbenäht,bis auf den mittleren,

mit f bezeichnetenPlatz, welcher von g bis

h 1
0

Centimeterbreit, und von i bis k 6

Centimeterhochiſt. Auf dieſenroſa Atlas
fond heftetman nun ein graziöſesBouquet

von künſtlichenRo
ſen, und näht dies

ſo anmutig ge

e ſchmückteFußbrett
mit ſtarker roſa
Seideauf dieSohle
feſt.An demäußer
ſtenPunkt desPan
toffels l wird eine
einfache Bilderöſe

zum Aufhängen angebracht. – Luſt zur
Nachahmungdürfte auchdie hübſcheSchale
für Pfingſtroſen, wie ſi

e Abbildung 4 vor
führt, erwecken.Es iſt dies eine auf 3 ver
goldetenFüßchenruhende,runde Porzellan
ſchale von 7 CentimeterHöhe und 15,
Centimeter Durchmeſſer. Unterhalb des
oberen ausgezackten,vergoldetenRandes hat
die Schale im Innern einen ſchmalenVor
ſprung, auf demeinegenaudarauf paſſende,
durchlöcherte 1

2

CentimeterſtarkePorzellan
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ſcheibea, die bequemherauszunehmenund
hereinzulegeniſt, ruht. In dieSchalefüllen
wir Waſſer und ſteckenin die Löcher der

4.

gebenenForm biegen,worauf wir ſchließlich
nochvon d bis e 15 CentimeterDraht als
verbindendeStütze wagerechtan
drehen. Auf dieſesDraht
geſtell,das mit flüſſiger
Goldbronze vergoldet
werdenkann,wird nun
der bemalte Deckel
geſtellt.– Eine mit
Freuden begrüßte
Neuheit ſind die
„Pfingſttücher“,
(ſieheAbbildung6)
die in ihren ſei
denenFalten ir
gend eine kleine Ueber
raſchung, eine zarte Aufmerkſamkeitfür den
Beſchenktenbergen. Ein viereckigesStück
roſa Satin merveilleux wird ringsherum
mit roſa Seide im Languettenſtichausgebogt,

worauf in die 4
Zipfel in Plattſtich
mit farbiger Seide

Roſen

Eine auf der
linken Seite kreisförmig eingenähteZug
ſchnur faßt das Tuch beutelartig zuſammen,
was auf der rechtenSeite durch eine darum
gelegte,dicke,goldeneSchnur markirt wird,

bouquets zu ſticken ſind.

In dieſen geheimnisvollen Pfingſtbeutel
legenwir nur irgend ein Schmuckſtück,eine
Bonbonière, Parfüm oder ſonſt dergleichen.

Für Blumenfreunde.

Scheibe die Roſen, die ſcheinbar aus der
Schale hervorwachſen,und dochtäglichmit
friſchem Waſſer verſorgt werden können.

Die Schale ſelbſt verziert nun eine der
Pinſelführung kundigeHand mit einer fort
laufendenRoſenguirlande,was einenreizenden
Eindruck macht. Sehr originell wirkt ein
gewöhnlicher,
blau email=
lirter, guß
eiſernerKoch
topfdeckel,
ſiehe Abbil
dung5a, von
20 Centime
ter Durch
meſſer, auf
deſſeninnere,
weiß email
lirte Seite
manmitOel
farben, wie
es die Zeichnung 5b veranſchaulicht,ein
ſinniges Pfingſtbild malt. Und zwar ſchwebt
in der Mitte unter dem ſtrahlendenStern

der heilige Geiſt in Geſtalt einer Taube,
während eine zweite, größere Taube ſeit
wärts fliegt, gleichſam als wollte ſi
e

die
Freuden- und Liebesbotſchaft in alle Welt
tragen. Ein anmutigerHalbkranz von roſa
Roſen umgibt die geflügeltenHimmelsboten,
und hebt ſich von den mit Blattgold über
pinſelten Rand des Deckels effektvoll ab.
Zum Ständer c wird ein Stück ſtarken
Draht von 100 Centimeter Länge benützt,
den wir in die auf Abbildung 5

c ange=

Beachtenswert für jeden Blumenfreund
ſind die äußerſtlieblichen,dankbarblühenden
und in kultureller Beziehung anſpruchsloſen
Anemonen der Coronariaklaſſemit einfachen
Blumen. Die ſchönſteund großblumigſte

Form davon iſ
t

die 1
0

Centimeter hohe,
aus den Pyrenäen ſtammende Neuheit,
Anemone Président Carnot mit circa

1
0

Centimeter im Durchmeſſer haltenden,
leuchtend karminroten Blumen; dann

A
.

cyriaca aus dem Orient, die ihre
glühend ſcharlachrotenBlüten frühzeitig ent
wickelt. A

. fulgens blüht ebenfalls ſchön

Anemone Président Carnot.

rot im März und April, und wenn
die Pflanze im folgenden Mai auf eine
zum Teil beſchatteteStelle verſetzt wird,

entfaltet ſi
e

im Herbſt nochmalseineMenge
Blüten. A

.

blanda aus Griechenland g
e

- hört wegen
ihren früh e

r

ſcheinenden
Blumen zu

den erſten
Frühlings
boten; ſi

e

blüht vier
Wochenfrüher
als die ihr
ähnelnde

A
.

apennina
und iſ

t

ein

S
>

Kleinod für

* halbſchattige

- Stellen des
Gartens.
A. japonica
trägt ſchöne

purpurrote Blüten und die Spielart der
ſelben A

. jap. »Honorine Jobert« blüht
von Auguſt an, bis ſi

e

der Froſt zerſtört.
Die großen weißen Blumen haben einen
goldgelbenStaubfädenkranz und ſehenda
durch reizend aus; hübſch iſ

t

auch das
dunkle Blattwerk. Die Pflanzen halten
unſern Winter ohne Schaden aus, wenn ſi

e

mit etwas Laub gedecktwerden. M
.
L.

– --

Anemone fulgens.

Ein zierliches Säckchen.

Eine reizende,ungemein billige Hülle fü
r

Obſt, Süßigkeiten und ſo weiter ſtellt man
her, indem man nicht zu ſtarkes Karton
papier nachbeifolgendemMuſter a ſchneidet,
dasſelbe dütenförmig zuſammen biegt und
mit Kleiſter zuſammenfügt. Nun nimmt
man weißenoder farbigenTarlatan, je nach
der Farbe des Kartons, gerade ſo breit,
daß e
r

um den oberen Rand
der Düte reicht;die Längedes
Stoffes bemißt man nachder
Düte und gibt ein Stück für
das Säckchenzu. Nun näht
man den Tarlatan der Länge ä

.

nach, zieht ihn unten feſt zuſammen und
ſtecktdann die Düte hinein, indem man
den Stoff rings um den Rand befeſtigt.

Von doppelt zuſammengelegtemTarlatan
macht man eine Rüſche, näht dieſelbe
gleichfalls um den Rand und zieht oben

in das Säckchen e
in

ſchmales Seiden
bändchenoder Schnürchen. Unten um die
Spitze der Hülle bindet man eine hübſche
Schleife. Von ſüßlila Tarlatan ſiehtdieſe
Düte ſehr ſchönaus. In größeremMaß
"ſtabe, mit weißemMull und roſa Bändern
verfertigt, gefüllt mit Puppengeſchirrchen
Glaskugeln oder anderenSpielſachen,eignet

e
s

ſich ſehr gut zum Beiſpiel als Mitbring
geſchenkvon einer Reiſe. A

,
S
.



e
if

und
Sele

jubiläums und ſei
ner Erhebung zum
römiſchen Kardinal.

Auf ausdrücklichen
Wunſch des Jubi
lars waren die

beiden letzteren

Feſte ſeinerzeit nicht
beſonders gefeiert

worden. Im Lichte
des neueſten Be
ſuches des deutſchen
Kaiſerpaares im

Vatikan mußte dieſe
Feier der größten

und erſten Diözeſe

des ganzen Reiches
beſondere Bedeu
tung erlangen und
wurde auch ent
ſprechend glänzend

begangen.

Der jetzigeKar
dinal Krementz iſt

geboren zu Koblenz

am 1
.

Dezember

1819 und ſteht
alſo in ſeinem vier
undſiebenzigſten Le
bensjahre. Aus ein
facher, bürgerlicher

Familie ſtammend,

ſtudirte e
r

zuerſt in

ſeiner Vaterſtadt,

dann in Bonn und

München und wur

d
e

am 27. Auguſt

1842 zum Prieſter
geweiht. Die fol
genden ſechsund

ſichtigenden,

WPhilipp Kardinal Krementz.

A" 3
. Mai dieſes Jahres feierte Köln ein dreifaches Feſt

zu Ehren des dortigen Erzbiſchofs, nämlich das fünf
undzwanzigjährige Biſchofsjubiläum desſelben, und in Ver
bindung damit die Nachfeiern ſeines fünfzigjährigen Prieſter

Philipp Kardinal Krementz,

Erzbiſchof von Köln.

friedliebenden und perſönlich unantaſtbaren
Pfarrers, und ebenſo in Trier bei ſeinem Biſchof wie in

Berlin geachtet, w
o

man ihn wegen des alljährlichen Lieb
lingsaufenthaltes, den d

ie

Kaiſerin Auguſta, Gemahlin
Wilhelms I.

,

in

Koblenz nahm,

recht wohl kannte.

Zweifellos iſ
t

ſein

öfterer perſönlicher

Verkehr mit dem
Kaiſerpaar Mit
urſache geweſen,

daß e
r

zum Biſchof
für Ermland er
nannt wurde. Auch

die Biſchofsweihe

erhielt e
r

im Dom

zu St. Caſtor in

Koblenz, und zwar

von demjenigen,

deſſen Nachfolger

auf dem Stuhl von
Köln e

r
werden

ſollte, von Erz
biſchof Dr. Paul
Melchers, unter

Aſſiſtenz der Bi
ſchöfeEberhard von
Trier und Ketteler

von Mainz. Das
eben geſchah am 3

.

Mai vor fünfund
zwanzig Jahren,
1868. Vom ſchö
nen Rhein, a

n

deſſen Ufern e
r

ſein
ganzes Leben,neun
undvierzig Jahre
zugebracht, hatte e

r

nun nach Frauen
burg am friſchen

Haff (in der Mitte
zwiſchen Danzig

und Königsberg) zu

zwanzig Jahre ſeines Lebens verbrachte er wieder faſt aus- überſiedeln, w
o

der Biſchofsſitz iſ
t.

Siebenzehn Jahre weilte
ſchließlich in ſeiner Vaterſtadt Koblenz, zuerſt als Kaplan,
ſpäter als Stadtpfarrer a

n

der Hauptkirche, in welcher e
r

getauft und gefirmt worden, d
ie

erſte Kommunion empfangen

und Primiz gefeiert hatte. E
r

war das Urbild eines ruhigen,
leidenſchaftsloſen, d
ie

Verhältniſſe klug und taktvoll berück
Ueber LandundMeer.

e
r

hier am öſtlichen Ende von Preußen, auf einem der
ſchwierigſten Poſten, d

ie

e
s

für einen Biſchof gibt, d
a

d
ie g
e

waltige Diözeſe (740 Quadratmeilen mit nur 5 Katholiken)
größtenteils Diaſpora- und Miſſionsgebiet iſ

t.

Unterdeſſen war
der „Kulturkampf“ zu friedlicher Beilegung wieder verlaufen,

48
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und d
ie

ſtaatlich abgeſetztenBiſchöfe wurden mit Ausnahme

des Erzbiſchofs Melchers-Köln und Ledochowski-Gneſen reha
bilitirt. Erſterer legte ſeinen Verzicht in d

ie

Hände des
Papſtes, der ihn zum Kardinal ernannte, und im gleichen

Jahre, am 15. Dezember 1885, wurde Biſchof Krementz
als ſein Nachfolger auf dem Erzſtuhl in Köln inthroniſirt.
Daß auch ihn, und zwar als den erſten preußiſchen Biſchof,

die Gehaltsſperre traf, war kein Hindernis dieſer Be
förderung, d

ie
ihn wieder in di

e

geliebte Heimat a
n

den

Rhein zurückführte. Seither hat Erzbiſchof Philipp Krementz
mit Weisheit und Umſicht, Takt und Friedfertigkeit die größte

Diözeſe des deutſchen Reiches (mit über zwei Millionen
Katholiken) in ſtets gu
tem Einvernehmen mit

Rom und Berlin ge

leitet. Daß ihn Papſt

Leo XIII. zugleich mit
dem Breslauer Fürſt
biſchof Dr. Kopp im

Konſiſtorium vom 19.
Januar dieſes Jahres
zum Kardinal der rö
miſchen Kirche erhoben
hat, iſ

t

ebenſo als eine
Auszeichnung für ihn
perſönlich wie als eine
beſondere Aufmerkſam

keit Roms gegenüber

Preußen anzuſehen.
Eine weitere Aus
zeichnung hat der Papſt
dem neuen Kardinal

dadurch erwieſen, daß

e
r

ihm die konſtanti

niſche Baſilika San
Chriſogono in Rom
als „Titelkirche“ ver
lieh, dieſelbe, welche
Leo XIII. ſelbſt vor
ſeiner Erhebung auf
den päpſtlichen Thron
ſeit 1853 als Kardinal
innegehabt hatte.
Philipp Kardinal

Krementz iſ
t

ſo rüſtig,

daß e
r

hoffen darf, den
Purpur noch lange zu

tragen und zu den ſeine bisherigen Kölner Biſchofsjahre

ſinnbildenden goldenen Stäben, d
ie

unter dem Kardinalshut

a
n

der Sakriſteiwand des Kölner Doms hängen, noch eine

Reihe ſich fügen zu ſehen. Der Grundzug ſeines Weſens

iſ
t Einfachheit, Geradheit, Offenheit und leidenſchaftsloſe

Ruhe; ſeine Geſtalt iſ
t

nicht ſo imponirend wie die ſeines
Vorgängers, aber würdevoll, ſeine Sprache anſpruchslos,

einfach und natürlich, wie ſein Benehmen im Verkehr und

ſeine Lebensweiſe. K.

Per neue amerikaniſche Geſandte in Berlin.

leveland hat zum Vertreter der Vereinigten Staaten am

deutſchen Kaiſerhoſe Mr. Theodore C
.

Runyon, der

ſchon ſeit langem als einer der beſten und befähigteſten
Männer der demokratiſchen Partei galt, ernannt. Derſelbe
entſtammt einer Hugenottenfamilie und wurde am 25. Ok
tober 1822 zu Sommerville in New-Jerſey geboren. Nach
dem Beſuche der New-Y)orker Volksſchulen ſtudirte e

r

a
n

der A)ale Univerſität die Rechtswiſſenſchaft. Seit 1846
übte e

r

in Newark die Praxis als Rechtsanwalt aus mit

Theodor C
. Runyon.

Ausnahme ſeiner Militärjahre und der Zeit, w
o

e
r

Kanzler

von New-Jerſey war, 1873 und 1880. Während des
Bürgerkrieges befehligte e

r

eine Brigade der Unionsarmee.

Per jüngſte Diviſionär im deutſchen Heere.
(Hiezudas Porträt Seite 758.)

ine freudige Bewegung durchlief das ganze Badener
Land, als in der Frühe des 12. April Extrablätter

die Nachricht brachten, daß Seine Königliche Hoheit Erb
großherzog Friedrich von Baden zum Generallieutenant und

Kommandeur der 29.

Diviſion ernannt wor
den und mit dieſerBe
förderung d

ie

Rückkehr

in die Heimat, nach
dem ſchönen, berg-und
waldgeſchmücktenFrei
burg verbunden ſe

i.

„Ich ernenneEuere
Königliche Hoheit, u

n

te
r

gleichzeitiger Beför
derung zum General
lieutenant und unter

Belaſſung in demVer
hältnis als Chef de
s

5.badiſchen Infanterie
regiments Nr. 113,
ſowie à la suite Mei

nes 1
. Garderegiments

zu Fuß, des 1. badi
ſchen Leibgrenadier

regiments Nr. 109 und
des 1

.

Garde-Ulanen

regiments, zum Kom
mandeur der 29. Die

viſion und füge gern

hinzu, wie Jch Euerer
Königlichen Hoheit die
ſen erweiterten und
wichtigen Wirkungs
kreis im vollen Ver

trauen auf Ihre auch

in der bisherigen Stel
lung bewährten miliº

täriſchen Eigenſchaften

übertrage,“ dies iſ
t

der Wortlaut des Beförderungsſchreibens,

von welchem Kaiſer Wilhelm II
.

dem Erbgroßherzog Friedrich

von Baden perſönlich Mitteilung machte.
Der Kaiſer hat in dem Schlußſatze dieſer Beförderung

ſelbſt den Wert und d
ie Bedeutung der vollzogenen E
r

nennung gekennzeichnet. Aus ſolchem Munde iſ
t

dieſe An
erkennung eine beſonders ehrende und bedeutungsvolle. S

ie

entſpricht der vom Erbgroßherzog in der Ausübung ſeiner
militäriſchen Pflichten ſtets geübten Hingabe und ſtrengen,

ernſten Auffaſſung. Wie in allen Beziehungen des fürſt
lichen Berufes, ſo hat auch in der vollen Würdigung d

e
r

Bedeutung des Heeres, nicht bloß für d
ie

äußere Sicher

heit des Reiches, ſondern auch für die Pflege des nationalen
Geiſtes und für die Selbſterziehung der Erbgroßherzog e

in

leuchtendes Vorbild a
n

ſeinem erlauchten Vater gehabt. -

Erbgroßherzog Friedrich von Baden, a
m 9
. Juli 1857

geboren, wurde bei ſeiner Volljährigkeitserklärung a
m

9
. Juli 1875 zum Secondelieutenant im 1
.

badiſchen
Dragonerregiment Nr. 109 ernannt, unter gleichzeitiger
Stellung à la suite dieſes Regiments.

Erſt a
m 22. März des Jahres 1881 erfolgte d
ie B
e

ſörderung zum Premierlieutenant und a
m 11. Juni desſelben
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Jahres die Einrangirung ins 1. Garderegiment. Mit
Beförderung zum Hauptmann wurde Erbgroßherzog Friedrich

am 27. Mai 1882 à la suite des Regiments geſtellt.
Im Jahr darauf, am 20. Februar 1883, übernahm derſelbe
die Führung der 1. Compagnie des Garderegiments zu
Fuß als Compagniechef, um dann am 1. Oktober 1883 auf
ein Jahr zur Dienſtleiſtung beim 1. Garde-Ulanenregiment
verſetzt zu werden. Am 30. Mai 1884 erfolgte die Er
nennung zum Major, in welcher Eigenſchaft er am 9. Sep
tember 1884 auf
ein weiteres Jahr zur
Dienſtleiſtung beim
1. Garde-Ulanen
regiment kommandirt
wurde.

Unter Entbindung

der Dienſtleiſtung

bei dem genannten

Regiment wurde der
Erbgroßherzog am
17. Oktober 1885

zum 5. badiſchen
Infanterieregiment

Nr. 113 verſetzt und
übernahm nach ſeiner

am 22. März 1889
erfolgten Beförde
rung zum Oberſten
die Führung dieſes
Regiments. Doch

ſchon am 27. Januar
1891 erfolgte die
Beförderung zum
Generalmajor und
Kommandeur der 4.
Garde-Infanterie
brigade und mit die

ſe
r

die Ueberſiedelung

des erbgroßherzog

lichen Paares nach
Berlin.

Nachdem durch

kaiſerliche Verfügung

vom 22. März 1891
Erbgroßherzog Frie
drich zum Chef des NacheinerAuſnahmevon C

. Ruf, Hofphotographin Freiburg.

Flaggenſchmuck. Lange vor Ankunft des Zuges und trotz

der ſpäten Stunde hatten ſich Hunderte von Perſonen auf

dem Bahnhofe eingefunden und brauſender Jubel empfing

das verehrte Fürſtenpaar b
e
i

ſeiner Rückkehr in die alte
Breisgauſtadt. Beiden, ernſt angelegten Naturen, mag

die Rückkehr in das lieb gewordene Freiburg, der Erfüllung

eines ſtill gehegten Herzenswunſches gleichkommen. Und e
s

iſ
t

auch ein idylliſcher Aufenthalt, das Palais in der
ruhigen, vornehmen Salzſtraße; und dann dieſes unver

gleichliche, umgeben

d
e

Landſchaftsbild.

Drüben im Weſten

in ſchwarzblauen
Tinten die ſanften
Wellenlinien der

herrlichen, maleri
ſchen Vogeſenkette,

mit ihren waldigen,

burggekröntenHöhen,
die nun wieder wie

in früheren Zeiten

den natürlichen

Grenzwall gegen den

weſtlichen welſchen

Nachbar bilden, a
n

deren Abhängen und

a
n

deren Fuße jetzt

wieder Angehörige

unſeres großen deut
ſchen Vaterlandes

den edlen Weinbau
treiben wie vor Jahr
hunderten; etwas

weiter nördlich,

mehr im Vorder
grund d

ie weinge

ſegneten Hänge des
Kaiſerſtuhls; nach
Oſten, mit dem Fuße

in die Stadt hinab
ſteigend, der ſagen

durchwobene

Schwarzwald. Gol
den ſtrahlt im Feuer

der ſinkenden Sonne

der mit Tannennacht

113. Infanterieregi- - - - geſchmückte Gipfel

ments ernannt war,
Erbgroßherzog Friedrich von Baden, des „Schau ins

erfolgte am 11. April Generallieutenant und Kommandeur der 29. Diviſion. Land“ und flim
1893 die Beförde
rung zum Generallieutenant, unter Belaſſung in ſeinem

Verhältnis als Chef des 5. badiſchen Infanterieregiments

Nr. 113 und Ernennung zum Kommandeur der 29. In
fanteriediviſion.

Dem Kommandobereich der 29. Infanteriediviſion ge

hören folgende Regimenter an: Regiment 112 (Prinz Wil
helm von Baden) in Mühlhauſen, Regiment 113 in Frei
burg, Regiment 142 in Mühlhauſen und Neubreiſach und
Regiment 114 (Kaiſer Friedrich) Garniſon Konſtanz.
Erbgroßherzog Friedrich, ſeit 20. September 1885 mit

Prinzeſſin Hilda von Naſſau vermählt, hat in dieſer hoch
gebildeten und edel veranlagten Fürſtin eine treue, gleich
geſinnte Lebensgefährtin gefunden.

Wahrhaft rührend iſ
t

die Anhänglichkeit der Freiburger

Bevölkerung a
n

das erbgroßherzogliche Paar.
Als am Nachmittag des 17. April die Kunde d
ie Stadt

durchlief, daß d
ie erbgroßherzoglichen Herrſchaften mit dem
Nachtſchnellzuge 1
0 Uhr 56 Minuten eintreffen würden,
prangten innerhalb weniger Stunden d

ie

Straßen im reichſten

mernde Lichter küſſen

den Spiegel des fernen, in raſchem Laufe d
ie

Lande durch

rauſchenden Rheinſtromes.

Heil dir, ſchönesBadenerland! Heil, junges Fürſtenpaar!

H
.

Flächſenhaar-Erbach.

Wilhelm Heinrich von Riehl.
(Hiezudas Porträt Seite 759)

§ ſicher das Talent e
in Unglück für ſeinen Träger iſ
t,

S
F

wenn e
s

den ſchirmenden Halt des Charakters entbehrt,

ebenſo ſicher führt e
s

zu den Höhen des Lebens, wenn e
s

mit Willenskraft und Fleiß, mit Gründlichkeit und Gediegen

heit ſich vereinigt. Dieſe Ueberzeugung iſ
t e
s,

d
ie

ſich vor

allem uns aufdrängt, wenn wir den Lebenslauf und die
Werke des Mannes verfolgen, dem zu Ehren dieſe Zeilen
geſchrieben ſind, als e

in Gruß und Glückwunſch, den wir
ihm zu ſeinem 70. Geburtstag entbieten.
Unter den lebenden Schriftſtellern deutſcher Zunge nimmt



759 760Aeber Land und Meer.

heute W. H. von Riehl einen der erſten Ehrenplätze ein.
Seine Haltung und Bedeutung auf dieſem Platze iſ

t

dabei

eine durchaus eigenartige und unvergleichliche. Denn

das Weſen des Dichters und des Gelehrten durchdringt ſich

bei ihm in einer Weiſe, d
ie ganz einzig iſ
t. Riehl läßt

ſich nicht in einer oder der anderen Klaſſe von Schriftſtellern

unterbringen, nicht einer Fakultät zuteilen; e
r

ſteht für ſich,

auf einem ſelbſtgeſchaffenen Boden.

Am 6
. Mai 1823 zu Biebrich geboren, gehörte Riehl

von vornherein nicht zu den Menſchen, die gleich e
in be

ſtimmtes Geleiſe vor ſich ſehen und in demſelben lebens
länglich weiter traben. Dafür war e

r

zu ſchöpferiſch an
gelegt. E

r

ſtudirte, aber

verſchiedenes: Theologie,

Philoſophie, Geſchichteund
Kunſtgeſchichte, a

n

den

Univerſitäten zuMarburg,
Tübingen, Bonn und Gie
ßen. Nach ſeinemAbgange

von der Univerſität wandte

e
r

ſich zunächſt der jour
naliſtiſchen Thätigkeit zu,
ward 1845 Mitredakteur

einer Frankfurter Zeitung,

vertauſchte dieſe Stellung

aber nach zwei Jahren
ſchon mit einer ähnlichen

zu Karlsruhe. Die Grün
dung der Naſſauiſchen
Zeitung zu Wiesbaden

1848 war ſein Werk; er

leitete dieſelbe bis zum

Jahre 1851, welches dem
raſtloſen Publiziſten einen

Ruf a
n

die Allgemeine

Zeitung nach Augsburg

brachte. Hier fand er end
lich die Muße, ſeine größe
ren Arbeiten ſozialwiſſen

ſchaftlichen Inhalts zum
Abſchluß zu bringen. Seine
„bürgerliche Geſellſchaft“

fand allgemeine berechtigte

Anerkennung; dieſesWerk
war es wohl auch, welches

d
ie

Aufmerkſamkeit König
Maximilians II

.

von

Bayern auf den raſtlos thätigen Riehl hinlenkte.

Wilhelm Heinrichvon Riehl.

das Leben Riehls. Ein ſchweres Augenleiden drohte ſeiner
Thätigkeit ein Ziel zu ſetzen; aber eine glücklich vollzogene
Staroperation gab ihm 1892 die volle Sehkraft wieder
und verjüngte den a

n

der Schwelle des 70. Jahres ſtehenden
Gelehrten ſo

,

daß e
r

nunmehr freudig noch einer Reihe von
Arbeitsjahren entgegenſieht.

Nach drei Richtungen hin hat Riehl die ſchöpferiſche
Geſtaltungskraft ſeines Geiſtesbethätigt.

Eine dieſer Richtungen war die Sozialwiſſenſchaft. Sie

iſ
t

d
ie Grundlage von Riehls Lebensſtellung. Seine Werke:

„Die bürgerliche Geſellſchaft“, „Die Familie“, „Land und
Leute“, „Deutſche Arbeit“ ſind bahnbrechend, voll von

Originalität, Friſche und
ſcharfer Beobachtung der
Volkszuſtände; dabei von

einer unübertroffenen Ele
ganz der Darſtellung. E

s

iſ
t

eine Naturgeſchichte des
Volks, welche Riehl in

dieſen Büchern bietet, und

zwar eine Naturgeſchichte,

die nicht aus Büchernotizen
zuſammengetragen, ſon
dern bei zahlloſen Wan
derungen unmittelbar aus
dem Leben des Volkes,

aus eigener Anſchauung

geſchöpft iſt; dabei durch
tränkt von gründlichem

und allſeitigem Wiſſen,

geadelt durch reinſten

Patriotismus und liebens
wert gemacht durch den
eſunden, echt deutſchenÄ des Verfaſſers,

welchem alles Krankhafte,

Verkünſtelte, Faule, aber
auch alles Schwindelhafte,

Lügneriſche und Unſittliche
des modernen Geſellſchafts

lebens gleich verhaßt iſ
t.

Ein zweites Haupt
gebiet von Riehls ſchrift
ſtelleriſcher Thätigkeit iſ

t

Muſikgeſchichte und Muſik
theorie. Von klaſſiſchem
Werte ſind hierin ſeine

Der „Hausmuſik“, ſodann „Neue Lieder für das Haus“ und
König, eifrig darauf bedacht, d

ie

beſten geiſtigen Kräfte vor allem d
ie

„Muſikaliſchen Charakterköpfe“, e
in

weit ver
Deutſchlands in ſeine Reſidenz zu ziehen, übertrug Riehl
eine Profeſſur a

n

der Univerſität München, nahm fortan
regen Anteil an ſeinen ferneren Arbeiten und wies ihm
auch ſchriftſtelleriſche Aufgaben zu. Das Gebiet ſeiner
Univerſitätsvorleſungen war Kulturgeſchichte und Sozial
wiſſenſchaft. Die Gediegenheit ſeiner wiſſenſchaftlichen Ar
beiten, d

ie

Gewandtheit und künſtleriſche Vollendung ſeines
Vortrags machten ihn in kürzeſter Zeit zu einem der an
geſehenſten Lehrer dieſer Hochſchule, welche ihn ſpäter auch

mit der Rektorswürde ehrte, wie ihn auch die bayriſche

Akademie der Wiſſenſchaften zum Mitglied ernannte. So
feſſelnd waren ſeine Vorträge, daß e

r

aus den verſchiedenſten

Städten Deutſchlands mit der Bitte angegangen wurde,

Wandervorträge zu halten, welche fortan einen beſonderen

Teil ſeiner ausgedehnten Lebensarbeit bildeten. Im Jahre
1885 wurde er zum Direktor des bayriſchen Nationalmuſeums
und zum Generalkonſervator der bayriſchen Kunſtdenkmäler

und Altertümer ernannt, was ihn glücklicherweiſe nicht nö
tigte, ſeine Stellung a

n

der Univerſität aufzugeben. Da
gegen fiel in den folgenden Jahren ein tiefer Schatten in

breitetes Werk, welches d
ie Aufgabe verfolgt, die Entwicklung

der Muſik in ihrer Verbindung mit dem allgemeinen Kultur
leben zu zeigen.

Das dritte Gebiet endlich, auf welchemRiehls Meiſterſchaft
ſich bewährt, iſ

t

d
ie

Novelle. Eine lange Reihe von Arbeiten

iſ
t

hier aufzuführen, als: „Kulturhiſtoriſche Novellen“, „Ge
ſchichten aus alter Zeit“, „Neues Novellenbuch“, „Aus der
Ecke“, „Am Feierabend“ und „Lebensrätſel“. Es ſind im

ganzen fünfzig Novellen, die ſo entſtanden ſind und jetzt als

Ganzes herausgegeben werden. Wenn auch die gründliche

Kenntnis der Kulturgeſchichte aus allen dieſen Erzählungen

hervorgeht, war Riehl doch weit entfernt, in ihnen bloß
Kulturgeſchichte in einem anmutigen Gewande bieten zu

können; ſeine Novellen ſind vielmehr echteDichtungen, d
ie

aber a
n

ſittlichem Gehalt und Vertiefung der ſeeliſchen

Probleme viel zu hoch über den Durchſchnitt der neueren
Unterhaltungsliteratur emporragen, um mit ihr verglichen

werden zu können. Riehl iſt auch als Novelliſt durchaus
ſelbſtändig. Wo e

r erzählt, will er dem Leſer nicht di
e

Zeit vertreiben, ſondern die durchleſenen Stunden adeln –
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das einzige eines Dichters würdige Ziel. Wir haben noch
nicht alle Werke Riehls genannt. Es wären noch d

ie

„Kulturſtudien“, „Die Pfälzer“, das „Wanderbuch“, „Freie
Vorträge“ und „Kulturgeſchichtliche Charakterköpfe“ zu

nennen, Werke, die in der Hauptſache dem erſtgenannten

Gebiete angehören. Anerkennung hat Riehl in reichem
Maße gefunden, wenn auch nicht ſo viel, als er verdient.
Was ihm das in der Anerkennung ſchriftſtelleriſchen Ver
dienſtes recht karge deutſche Volk verſagte, erſetzte ihm das
Ausland. Viele ſeiner Werke ſind in fremden Ueberſetzungen
erſchienen; a

n

deutſchen Schulen in Amerika werden Riehl
ſche Erzählungen zum Studium der deutſchen Sprache ver
wendet.

Wer aber denGeheime
rat v

. Riehl heute durch
die Straßen von München
wandern ſieht, a

n

der

Schwelle des 71. Jahres,

aber mit kraftvollem
Gange, mit elaſtiſchem,
jugendfriſchem Weſen, wird
mit Freude und Bewun
derung zu der Ueber
zeugung gelangen, daß
dieſe Kraft noch nicht am
Abend der Erſchöpfung

angelangt iſ
t

und daß das
deutſche Volk noch Ge-

legenheit genug hat, einem
ſeiner erſten Geiſter bei

Lebzeiten den Tribut des
Dankes abzuſtatten.

M. H
.

Staatsſtreich

Alexanders von Serbien.

Iſer ſiebenzehnjährige

& König von Serbien
hatte kaum ſeine letzte
Prüfung in der Rechts
wiſſenſchaft mit ent
ſprechendem Erfolg abge
legt und e

r

hatte nur

noch ein Jährchen zu warten, um nach der Verfaſſung ſeines

Landes volljährig zu werden, als e
r,

in der Nacht vom 13.

auf den 14. April, in echt orientaliſcher Weiſe beim Nach
tiſch eines Galadiners d

ie

beiden Regenten, Riſtitſch und

Belimarkowitſch für abgeſetzt und verhaftet erklärte und ſeinen
ſeitherigen Erzieher Lazar Dokitſch mit der Bildung einer
neuen Regierung betraute. Es iſt übrigens kein Zweifel,
daß e

r

bei dieſer kühnen That lediglich den Ratſchlägen ſeines
Vaters Milan folgte, und der Jubel, mit dem die öffentliche
Meinung in Serbien dieſen Schritt begrüßte, mag dafür
zeugen, daß derſelbe gerechtfertigt war durch d

ie Sorge für
die Erhaltung des Hauſes Obrenowitſch, d

ie

durch d
ie Miß

griffe und Uebergriffe der Regentſchaft gefährdet erſchien.
Dem alten Ränkeſpinner Riſtitſch, der zu Gunſten ſeiner,

der „liberalen“, Partei die a
n Zahl und Macht überlegene

Partei der „Radikalen“ in eine künſtliche Minderheit gebracht

und ſchließlich zum Verlaſſen der Skuptſchina beſtimmt hatte,

weint niemand eine Thräne nach. Um ſo größere Hoffnungen

möchte man auf Dokitſch ſetzen,der als ein hochgebildeter, an

deutſchen Hochſchulen gereifter Mann von ſtreng dynaſtiſcher
Geſinnung gerühmt wird, gemäßigt radikal in ſeinen poli
tiſchen Anſchauungen, der Königin-Mutter treu ergeben, klug

und energiſch, zäh in der Ausführung einmal gefaßter Be
ſchlüſſe, todesmutig, wenn e
s gilt, zu vollbringen, was er

Alexander I.,
König von Serbien.

als richtig erkannt. In Unterredungen mit fremden Bericht
erſtattern hat Dokttſch verheißen, ſeine Regierung werde

nunmehr ihre ganze Aufmerkſamkeit auf d
ie

innere Politik,

auf d
ie Herſtellung und Sicherung eines ſtreng verfaſſungs

mäßigen, geſetzlichenZuſtandes der perſönlichen und politiſchen

Rechte, ſowie der Beſitzrechte der Staatsbürger lenken, den

Abſichten des Königs gemäß, der allen Ernſtes e
in

Hüter

und Schützer der Verfaſſung wie der Geſetze ſein wolle. Zu
der äußeren Politik ſe

i

durch die politiſche und geographiſche

Lage Serbiens dem Lande unter jeder Regierung ohne Unter
ſchied der Weg ſtreng vorgezeichnet und die Pflege guter
Beziehungen zu allen Staaten ſelbſtverſtändlich. Geſtützt auf

das Vertrauen des Königs und des Volkes werde die Regie
rung ſtets in erſter Linie
die materiellen Vorteile des

Landes berückſichtigen,das

auf lange Zeit hinaus nur
die einzige Politik haben
könne: innere Feſtigung

und finanzielle Geſundung.

Möge Dokitſch Kraft
und Ausdauer genug be
ſitzen, um dieſe ſchönenVer
ſprechungen zu erfüllen!

Ein Akt d
e
r

Pietät.
(HiezudasBild Seite 763.)

DÄ d
ie Errichtung

& eines Schubartdenk

mals in der ſchwäbiſchen

Stadt Aalen iſ
t

auch auf

einen andern berühmten,

aber beinahe vergeſſenen

Sohn dieſer Stadt die Auf
merkſamkeit wieder gerich

te
t

worden, nämlich auf

den am 18. April 1839
verſtorbenen Prälaten
Johann Gottfried Pahl.
Dieſer war ſeinerzeit

Pfarrer in Neubronn,

Affalterbach und Vichberg

(jetzt Fichtenberg), wurde

ſodann Dekan in Gaildorf und zuletzt Generalſuperintendent

für den Jagſtkreis. Daneben aber hat er ſich als Schrift
ſteller in verſchiedenen Richtungen, namentlich als Hiſtoriker
und Publiziſt, einen bedeutenden Namen erworben. Mehr
denn einhundertundfünfzig größere und kleinere Schriften

waren die Frucht ſeiner unermüdlichen Thätigkeit.

Einer beſonders großen Verbreitung erfreute ſich ſeine
„Nationalchronik der Deutſchen“, in welcher e

r

ſich als
ſcharf ſehender Politiker und großer Patriot gezeigt hat.
Auch hat e

r

mancherlei politiſche Aufträge mit Glück aus
geführt.

Um nun das Andenken a
n

dieſen merkwürdigen Mann

zu erneuern und für die Zukunft zu wahren, wurde a
n

ſeinem heurigen Todestag ſein Geburtshaus mit einer würdigen

Gedenktafel geſchmückt, welche in der Mitte durch das wohl
gelungene Reliefbild Pahls geziert iſ

t

und die Inſchrift
trägt: „Johann Gottfried Pahl erblickte am 12. Juni 1768

in dieſem Hauſe das Licht der Welt.“
Das Modell der Tafel, ſamt dem Reliefbild iſ

t

das

Werk eines jungen Künſtlers in Waſſeralfingen Namens
Eugen Streicher, eines früheren Schülers der Stuttgarter

Kunſtſchule. Gegoſſen wurde das Stück im königlichen

Hüttenwerk Waſſeralfingen.
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Verſchiedene Zeitungen (ſ
.

„Ueber Land und Meer“ Bd. 69
Nr. 18) brachten in der letztenZeit Berichte über das Eingehen

der Nadelhölzer in Großſtädten, in welchender ſtädtiſcheSchnee
als Urſache des frühzeitigenDahinſiechensder immergrünenBäume
angegebenwurde. Es wurde geſagt, daß der Schnee die in der
rußigen Stadtatmoſphäre ſchwebende,vom Verbrennen der Stein
und BraunkohlenherrührendeSchwefelſäureenthalte und mit ſeinem
ätzendenSchmelzwaſſer die Nadelhölzer vergifte. Die Thatſachen
ſind erwieſen, aber der Schnee iſ

t

nicht der einzige Feind der
Bäume in den Städten. Weit gefährlicher iſ

t

ihnen der Stadt
nebel. Bekanntlich bildet ſich der Nebel in den Städten leichter
als auf dem Lande, denn in den erſteren iſ

t

die Luft außer
ordentlich ſtaubreich; ſtets ſchwebt in ihr eine Unmaſſe feſter
kleinſter Rußteilchenoder Sand- und Steinkörnchen,die durch den
lebhaften Verkehr in den Straßen erzeugtwerden. Jedes dieſer
demAuge unſichtbarenStaubkörnchenbildet einen Mittelpunkt, um
den ſich bei genügendemGehalt der Luft a

n Waſſerdampf ein
Nebeltröpfchenniederſchlagenkann. Infolge ſeiner geringenSchwere
ſchwebt das Nebeltröpfchenlange in der Luft und wäſchtdieſelbe
aus; die ätzendenGaſe, die den
Schornſteinen entſtrömen, löſen
ſich in Nebelwaſſer auf, und in

der That hat man durch genaue

chemiſcheUnterſuchungen,die bis
jetzt leider nur in geringerZahl
angeſtelltwurden, in den Nebel
niederſchlägender Städte ſehr be
trächtlicheMengen von Schwefel
und Salzſäure gefunden. Der
Stadtnebel greift alſo die Pflan
zen ebenſo a

n

wie das Schmelz
waſſer des mit Schwefelſäurege
ſchwängertenSchnees und ſeine
Wirkung iſ

t

eine ſo gefährliche,

als e
r

in das dichteſteLaub ein
dringt, welchesſonſtvomSchmelz
waſſer des Schneesnichtgetroffen

wird. Von dieſem Uebelſtande
werden in erſter Linie immer
grüne Pflanzen getroffen,weil die
Nebelam häufigſten im November
und Februar oder im Anfang
des Winters und vor dem Be
ginn des Frühjahrs einzutreten
pflegenund die Laubpflanzenum
jeneZeit ihre zartenBlätter be
reits abgeworfenoder noch nicht entwickelthaben und ſo durchdie
harte Hülle der Knoſpen vor den ätzendenStoffen geſchütztſind.
Die Nebel der wärmerenJahreszeit ſind wenigergefährlich,weil als
dann die Heizung in denHäuſern aufgehört hat und die Stadtluft
verhältnismäßig reiner iſt. Die verderblicheWirkung, welcheder
Stadtnebelauf die Pflanzenwelt ausübt, iſ

t übrigens denGärtnern
ſeit langer Zeit bekannt. Am auffälligſten wird ſi

e

in den be
rühmten botaniſchenGärten von Kew in der Nähe von London
beobachtet;wenn dort die Windrichtung eine derartige iſt, daß die
berüchtigtenLondoner Nebel Kew erreichenkönnenund der Nebel

in die Glashäuſer eindringen kann, ſo richtet e
r

in kürzeſterZeit
unter den zartenPfleglingen der gelehrtenGärtner d

ie

ſchlimmſten
Verheerungenan. Die Blüten und Knoſpen fallen ab, d

ie

Blätter
werden welk und ſchwarz, als o

b

man ſi
e

in heißes Waſſer ge

tauchthätte, und ſelbſt die zarterenStengel ſind angegriffen. Im
Gegenſatzhierzu ſchadetder weiße reine Landnebel den Pflanzen
durchaus nicht. Der Schnee iſ

t

alſo nicht der alleinige Uebel
thäter, der die ſchönen Nadelhölzer inmitten der Stadtmauern
frühzeitig ſiechund welk macht.
Ueber die Penſionsanſtalt Deutſcher Journaliſten und

Schriftſteller, die im Juli dieſes Jahres in München begründet

werden ſoll, gibt die im Auftrage des vorbereitendenAusſchuſſes
von L. Viereckverfaßte Denkſchrift, die uns jetzt im Druckevor
liegt, nähereAufſchlüſſe. Das Vermögen derAnſtalt ſoll namentlich
aus drei Einnahmequellen geſpeiſt werden: Mitgliederbeiträgen,

Zuſchüſſen der Verleger und außerordentlichenEinnahmen aus
Feſten, Vorträgen, Bazaren, Lotterien und dergleichen. Die Mit
gliederhaben auf dieſeWeiſe durch ſehr niedrig bemeſſeneMonats

-

Prälat Johann GottfriedPahl.

beiträge, die ſich auf Mark 2,50, Mark 5 oder Mark 1
0

nach
den drei Beitragsklaſſen beziffern, nur einen geringen Teil des
Kapitals aufzubringen, der für die angeſtrebtenVerſicherungszwecke
benötigt wird, während der Löwenanteil auf andere Weiſe zu
ſammenkommt. Zu dieſem Zweckeſind von einzelnenVerlegern

bereits ſehr namhafte Zuſchüſſe zugeſichert – ein größerer Ber=
liner Verleger zeichnetezum Beiſpiel allein Mark 10,000! –
währenddurch dieErfahrungen, die zum Beiſpiel von der Bühnen
genoſſenſchaftund den beſtehendenLokalvereinenDeutſcherPubliziſten
gemachtwurden, feſtſteht,daß ohne beſondereSchwierigkeitendurch
Veranſtaltungen der verſchiedenſtenArt alljährlich Hunderttauſende
aufgebracht werden können. So wird es möglichwerden, jedem
Mitgliede der Anſtalt vom vollendeten60. Lebensjahre a

n

ein
Ruhegehalt zu gewähren, deſſenHöhe einmal durch die eigenen
Einzahlungen des Betreffenden,ſodann aber durch die verfügbaren

Mittel aus den übrigen Anſtaltsfonds beſtimmt wird, und ſich
nach den bei der BühnengenoſſenſchaftgemachtenErfahrungen, die
unter ziemlich ungünſtigen Verhältniſſen in 20 Jahren für rund
3000 Mitglieder gegen 6 Millionen Kapital anzuſammeln ver
mochte, ſicher ſchon in abſehbarerZeit auf einen auskömmlichen“

Betrag bemeſſenlaſſen wird. Das Ruhegehalt wird aber nicht
nur den Veteranen, ſondern auch den Invaliden gewährt, das

heißt denjenigenMitgliedern, die
vor erreichtem60. Lebensjahre

unfähig wurden, ihren ſtandes
gemäßenUnterhalt zu erwerben,

und e
s
iſ
t

außerdemein beſonderer
Ruhegehaltszuſchuß-und Unter
ſtützungsfondsvorgeſehen,um in

Fällen, wo die ſatzungsgemäße

Rente zu niedrig ausfallen würde,

oder ſonſt ein Mitglied in Not
gerät, hilfreich eingreifen zu kön
nen, und zwar, wie die Denk
ſchrift hervorhebt, unter Ver
ſchweigungdes Namens des auf
dieſe Weiſe Unterſtützten. Mit
der Penſionskaſſewird außerdem
eine Sterbekaſſe verbunden und
eine weitere Fürſorge für die
Hinterbliebenender nächſtenZu
kunft vorbehalten. Die Grund
lagen zum ganzen Statut ſind
dabei nicht etwa ein Phantaſie
gebäude,ſondern ſi

e

beruhendurch
weg auf verſicherungstechniſcher
Grundlage, zu der ſowohl die
Gutachtenſehr namhafter Fach
männer als auch ganz beſonders

alle Erfahrungen herangezogenwurden, die mit ähnlichenAnſtalten
ſchon gemachtwurden. Ein der Dentſchrift beigefügtesausführ
liches Gutachten des bekanntenLeipziger Verſicherungstechnikers

Dr. Wolf bezeichnetdaher die Vorlage als „vorzüglich geeignet,

die Grundlage für eine lebensträfligeRenten- und Penſionsanſtalt
deutſcherJournaliſten und Schriftſteller zu bilden“.

IZühne.

Ein neues, abendfüllendes Schauſpiel „Leidenſchaft“, von
Hans von Baſedow, wird ſoeben an die Bühnen verſandt.
Ein zweites, vieraktigesSchauſpiel „Zwei Mütter“ hat derſelbe
Dichter in Weimar, wo e

r

ſeinen dauerndenWohnſitz genommen,

vollendet. Beide Werke behandeln pſychologiſcheProbleme und
bieten in ihren Hauptrollen intereſſanteſchauſpieleriſcheAuſgaben.

Geſtorben.

Otto, Martin Paul, Prof., bedeutenderBildhauer, 46 Jahre
alt, am 7

. April, in Berlin.
Schmidt - Weißenfels, Eduard, Dr., der bekannteviel

ſeitige und vielgeleſeneSchriftſteller, wurde geboren am 1
. Sep

tember1833 in Berlin und ſchonals Gymnaſiaſt im Jahre 1848
der publiziſtiſchenThätigkeit zugeführt. 1849 bis 50 war e

r

Sekretär in der preußiſchenNationalverſammlung und der preu

ßiſchenKammer. Dann machte e
r

als Freiwilliger den Feldzug

in Schleswig- Holſtein mit, nach deſſen Beendigung e
r

ſeine
Studien wieder aufnahm. E

r

ſtudirte in London, Paris und
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Heidelbergund erwarb den
philoſophiſchen Doktorhut.
1856 übernahm er die
Redaktion der kritiſchen
Blätter in Prag, ſiedelte
aber ſchon 1861 nachBer
lin über, wo er bis 1872

literariſch thätig war. Dann
wandteerſichnachCannſtatt,
beziehungsweiſe Stuttgart,
wo er ſich dauernd nieder
ließ. Eine Zeit lang leitete
er als Redakteurdie Hall
bergerſche„Illuſtrirte Volks
zeitung". Seine Hauptkraft
aber entfalteteer im freien
ſchriftſtelleriſchen Schaffen.
Auch den Leſern unſeres
Blattes hat er mit ſeinen
ſpannenden Romanen und
Novellen mancheangenehme

Stunde bereitet. Schon ſeit längerer Zeit leidend, hatte er im
Süden Heilung geſucht,als am Abend des 24. April ein Blutſturz
ſeinem arbeits- und erfolgreichenLeben ein plötzlichesEnde bereitete.

Schach. (Redigirt von E. Schallopp.)
Aufgabe 39. Auflöſung der Auf

Von Dr. S. Gold in Wien. gabe 36 Z. 506:
W. 1) c 5 – c 6

Schwarz. (Drohung2)Te 4 –- - - e 5 + und 3) T e
8 5 – c 5 bezw.L. d

4 – c 5 Matt
S. 1) Kd 5 n. e4

7 W. 2) Sd 7 –f 6 +
S. 2) Ke 4 –f 5

G W. 3) L d 1 –g 4
Matt.

A.
5 S. 1) d 3 – d

. 2) Sd 7- b 6+
4 S. 2) Kd 5 n. e4

W. 3) L d 1 – c 2
Matt.

3 IB.
S. 1) Kd 5 – c 4

O W. 2) Se 6 – c 7
" . . . S. 2) Beliebig

W. 3) S d 7 – e 5
1 Matt.

A B C D E F G H S. 1) Kd 5 – d 6
W. 2) Ld 4 – C5+

Weiß. S. 2) Kd 6 – d 5
- - - - W. 3) S d 7–f 6

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugematt. Matt

Auflöſung der Auf
gabe 37 S. 506:
W. 1) Sd 5 –f 4
S. 1) c 7 – c5
W. 2) D g 8– e8 +
S. 2) K vierfach
W. 3) Do 8 – b8,
h 8, S d 4 – b 5,
Sf4 – h 5 Matt.

A
DV

- l S. 1)s. 1 –f 2,
= - 421 W. 2) D g 8 – d 8

S. 2) K e 5 n. f 4
(oderbeliebig

Z»/ --
-

Z
Z
Zºº32ZZ22

# . . Wº
j
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Auflöſung der Auf
gabe 38 Z. 506:

Schwarz

&
2 /

-

W. 1) Tg5 – g 3
S. 1) Kh 2 n. g 3
W. 2) Td 6 n. h 6
S. 2) Kg 3 – h 2, L
g 1 – h 2
W. 3) K h 5 – g 4
bezw.T h 6 – g 6
Matt.

A.

1) K h 2 – h 1
. 2) T d 6 – d 1
. 2) K h 1 – h 2,
Lg 1 – h 2
W. 3) T g 3 – h 3
bezw.Lf 1 –g 2
Matt.

S

und 3) Dg 7 n. e 7
Matt.

C.
S. 1) K e 5 n. d 4
W. 2) Sf4 – d 3
und 3) Dg 8 – c4

Weiß. Natt
I)

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugemalt. S. 1)
#
e 5 – f 6

oderd 6
W. 2) D g8 – f8 bezw.d 8+ nebſt3) Sd 4 – b5 bezw.Sf4 –
d 3, g6 Matt.

F G HA B C D E

Weiß.

Weißziehtan undſetztmit demdrittenZugematt.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 505:

Herz und Schmerz, Faß und Glas,

O wie prächtig reimt ſich das;
Faſſet Schmerz dann das Herz,
Geh zum Faß und füll das Glas,

Leer es aus bis auf den Grund,

Glaub dein Herz wird bald geſund.

Auſlöſung des Metamorphoſen-Kreuzrätſels Seite 504.
HAUS HAUS HAUS HAUS
HI A S S M A US H A L S II A U T
H A SE MA I S H A I, I, H A RT
HIO SE MA IN HE L L II O R T
R OSE: MI EIN T EL L. WORT.

A3 riefm appe.
H.-Tſch. Ueberdie PerſönlichkeitdesneuenſerbiſchenMiniſterpräſi

dentenDokitſch,deſſenBildnis wir hierwiedergeben,könnenwir Ihnen noch
dasFolgendeſagen:Nichtlangenachder am 6.März 1889erfolgtenAb

dankungMi
lans wurde
Dokitſch,der
damalsſchon
ErzieherAle
xanderswar,
zum Präſi
dentendes
Staatsrates
ernannt und
wurde auch
Kurator des
Vermögens
desjungen
Königs.Man
wolltein ſei
ner Perſön
lichkeit eine
Bürgſchaft
dafür er
blicken, daß
dieErziehung
desjungen
Königs in ei
nem Oeſter
reich-Ungarn
freundlichen
Sinne gelei
tet werden
würde,da er
als ein war
mer Freund

V dieſer Mo
narchieſeit

Mit eigentlicherPolitik hat ſichder neueſeinerWienerStudienzeitgalt.
Miniſterpräſidentin früherenZeitennichtbefaßt;er führtenur dasruhige
LebeneinesGelehrten.Dochſollen ihn ſeineNeigungenſtetszu denRadi
kalengezogenhaben,denener ſichin letzterZeit faſt vollkommenange
ſchloſſenhabenſoll. Es wird erzählt,daß er auchdenjungenKönig immer
in dieſerRichtungbeeinflußthabe,
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Dr. Clemens W. in Klagenfurt. Auf Ihre Anfrage teilenwir
Ihnen mit, daß von demBerliner PhototypiſchenInſtitut RobertPragerÄ Schultz& Schlenner)zwei Anſichtenvon der Sprengungdes
Berliner Doms angefertigtſind, welchedie Domruine vor und nachder
Sprengungzeigen.
R. H. in Nürnberg. Dankendabgelehnt.
A. J. in Jauer. Wir antwortenIhnen „ſo bald wie möglich“,daß

Verſe,wie der folgende:
„Wennherrlichdann im Oſtenglühet,
Die Sonn' in ihrer Pracht,
Und alles um dichſproßtund blühet,
Da faſt's mit Macht“,

ſichdervon Ihnen gewünſchten„genauenKritik“ entziehen.
U. K. Jhr „ſtarkesdeutſchesHerz“ iſt uns etwasunklar. Aber „Glück“

und „Es war einmal“gedenkenwir in der„Romanbibliothek“ zu bringen.
Theaterfreund am Bodenſee. Sie ſind ja ſo nahedabei,warum

reiſenSie nichteinmalhin nachZürich,wo dieſesVoß-MeyerſcheTrauer
ſpiel „Jürg Jenatſch“ſchon ſo oft gegebenworden iſ

t

odernachBern, wo

e
s jetztgegebenwird? – Eine unſerernächſtenNummernwird darüber, in

Begleitungvon Bildern, berichten. Ä wohl
gelungeneAufnahmenaus

dieſerTragödiefindenSie in derphot.AnſtaltMüller-Kirchhofer in Zürich.
„Rüdesheimer.“ Wir könnenIhnen mit dembekanntenVersant

vorten:
„Das hat keinSchillerg'ſchrieben,
Das hat keinGoethe(ge)dicht't“.

Fr. M–o. WendenSie ſichwegenIhres gemaltenOfens an die
KeramiſcheRundſchau in Coburg.

E
.

F. Wir könnenIhnen empfehlen:„Ebhardt,derguteTon in allen
Lebenslagen“,durchjedeBuchhandlungumdenPreis von10./. zu beziehen.
Wilhelm M. in Odeſſa. Im erſtenTeile vonShakeſpeares„König

HeinrichIV.“ fordertFalſtaff mehrfach „a cup o
f sack“, „einGlasSekt“,

worunterein ſüdlicherWein zu verſteheniſt. Die Bedeutung„Champagner“
ſoll das Wort zuerſt in Berlin und bald in ganzDeutſchlanddadurch b

e

kommenhaben,daß ſichLudwig Devrient, die Rolle des Falſtaff weiter
ſpielend, in der Weinſtubevon Lutter & Wegener in Berlin ſo ſeinſchäu
mendesLieblingsgetränk zu beſtellenpflegte.
Pſeudo Fauſtina. Sie dürfen ſchonnocheinmal „auftauchen“,

wennuns auch„Frühauf“ nichtpaßt.
Elſe L. in Oſtfriesland. Es iſt nichtnötig,daßSie ſichdeswegen

einenGothaiſchenHofkalenderanſchaffen.Alles,was Sie überdasſächſiſche
Königshausund deſſenverwandtſchaftlicheVerhältniſſe 2

c.

wiſſen möchten,
findenSie in dem444SeitenumfaſſendenZwergbüchlein„GekrönteHäupter;
von Joſeph Kürſchner“vereinigt. Das könnenSie auf Ihr Arbeitstiſchchen
ſtellen, e

s

nimmtdort keinenPlatz wegund bringt Porträts derFürſtlich
keitenmit biograph. Notizen,Auskunft über denVerkehrmit Fürſten,
Statiſtiſches,Wappen, Orden 2

c.

Für 5
0
F beſorgtIhnen dasWerkchen

jedeBuchhandlung.
Mors. Von eigentlichemTiefſinn wiſſen die Unterrichtetennichts,

wohl abervon häufigenbeängſtigendenHalluzinationen.
Franz H. Verlangen Sie vom Orts-Geſundheitsrat in Karlsruhe

die gedrucktenBedingungenoderwendenSie ſich a
n

die Zeitſchrift fü
r

Nahrungsmittel-Unterſuchungund Hygiene in Wien.
D. G Wir werdengernIhren heitern„Undank“bringen,ſobald

e
s regnet.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus demJnhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.
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Frage und Antwort.

Von

Feodor Helm.

st
gewichtige Schläge tönten vom Turme

# der Kapuzinerkirche herüber.
SN. Die Tölzer Badekapelle beendete eben

die letzte Nummer ihres Frühkonzertes und die Menge

der Brunnentrinker, die ſich vor einem feinen Sprüh
regen unter die Kolonnaden und ins Kurhaus geflüchtet
hatten, ſchickten ſich an, die Anlagen zu verlaſſen.

Bald ſchwankte ein bewegliches Seidendach von Regen

ſchirmen durch den Kurgarten. Ein Abſchiednehmen,
Grüßen und Verabreden ſchwirrte durch die Luft,

und da eben ein mattes Sonnenlächeln durch den
Regenſchleier brach, lockte es auch die Vorſichtigeren,

die im Saale drinnen gefrühſtückt hatten, heraus.
„Da ſind ſi

e

wieder!“ flüſtert eine, etwas klein
ſtädtiſch gekleidete ältere Dame einer hübſchen jungen

Frau in Trauer zu, die eben ihrem ſüßen kleinen
Töchterchen mit liebevoller Sorgfalt, das weiße Jäck
chen anzieht, ehe ſi

e ins Freie tritt.
„Nein, ſehen Sie doch nur, Frau Bertelsman!

Ob ſi
e

wohl Mann und Frau ſind? Es ſieht gar

nicht ſo aus! Sehen Sie nur, wie beſorgt er ſich
über den Fahrſtuhl beugt.“

„Mann und Frau? Ich glaube nicht,“ entgegnet

die Angeredete ruhig. „Sie wohnen in unſerem

Hotel in zwei verſchiedenen Etagen, ſo viel ic
h

weiß.“

„Alſo wirklich! Und ic
h

habe deutlich gehört,

wie ſi
e

ſich „Du“ nannten.“

„Es ſind Bruder und Schweſter,“ entgegnete
Frau Bertelsman einfach, indem der Schatten eines
mokanten Lächelns um ihren Mund ſpielte.

„Kommen Sie mit, Frau Rätin? Ich frühſtücke
im Zollhauſe.“

Dieſe aber ließ ſich nicht ſtören.
„Nein, ſehen Sie nur Ihren Doktor Weiman,

d
a bringt e
r

der alten Perſon wahrhaftig ein Bouquet.

Na, die iſ
t

doch gut ihre Dreißig alt, und ſo ein
kränklicher Wurm! Wie kann man nur der noch die
Kur machen wollen!“
„Mir iſt ſie ungemein ſympathiſch,“ ſagte Frau

Bertelsman, verſtummte aber, denn der kleine Zug

der eben Beſprochenen lenkte hierher.

In einem Rollwagen, der von einer Wärterin
geſchoben wurde, ſaß eine ſchlanke Frauengeſtalt.

Der Eindruck des blaſſen Geſichts war ein durchaus
vornehmer. Flechten von jenem ſchönen Kaſtanien
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 13.

braun, wie man e
s in Deutſchland ſo ſelten findet,

waren in einfacher Weiſe um den ſchmalen Kopf

geſchlungen und erhöhten den ſchlichten, ernſten Reiz
der Erſcheinung, die a

n

Feuerbachſche Frauenbilder

erinnerte. Die großen braunen Augen, die feine,
gerade Naſe, alles paßte gut zuſammen und machte
den Eindruck eines ſanften, wohlgeordneten Weſens.

Der Bruder mit ſeinem dunklen Vollbart, der bereits
von weißen Fäden durchzogen war, der Brille und
den etwas abfallenden Schultern war der Typus

eines deutſchen Univerſitätsprofeſſors. Wie e
r

ſich

jetzt von ſeinem jüngeren Gefährten grüßend verab
ſchiedete, entdeckte man, daß das Schönſte a

n

ihm

die breite, gedankenreiche Stirn war, die ſich weiß
gegen das gebräunte Geſicht abhob.

Doktor Weiman, im grauen, gutſitzenden
Sommeranzuge, verließ nun die kleine Karawane,

und indem e
r das weiche Filzhütchen mit raſcher

Bewegung wieder aufſetzte, trat er auf Frau Bertels
man zu, die Witwe ſeines intimſten Freundes, die

e
r hier zufällig getroffen hatte.

„Wer war es, den Sie eben grüßten?“ fiel ihn
gleich die Frau Rätin an.
„Profeſſor Wegner, ein Kollege von mir aus J.“
„Auch Philologe? Kennen Sie die Dame? Iſt

e
s

ſeine Schweſter?“

„Ja!“ Es klang merkwürdig abweiſend. Aber
Frauen vom Schlage der Frau Rätin ſind nicht ſo

leicht abzuſchütteln. „Das intereſſirt mich ſehr!
Ach, bitte, erzählen Sie doch etwas von dieſem ſo

zärtlichen Geſchwiſterpaar. Das iſ
t ja förmlich

rührend und romantiſch, die beiden zu beobachten.

Iſt ſi
e

ſchon lange gelähmt? Woher bekam ſi
e das

Leiden? Kann ſi
e gar nicht gehen?“

„Das weiß ic
h nicht; aber jetzt – ich kam

nämlich, um mein Verſprechen einzulöſen, gnädige
Frau, und Sie zu meinem neuentdeckten entzückenden

Waldplätzchen zu führen. In wenigen Minuten
wird der Regen ganz aufhören, und dann haben
wir das herrlichſte Wetter.“

„ Meinen Sie,“ ſagte bedenklich die Rätin, indem

ſi
e blinzelnd nach oben ſchaute, aber die junge Frau

war ganz begeiſtert. „Das iſ
t ſchön,“ rief ſi
e leb

haft, „ich nahm mir vor, nachher mit Kleinchen in

den Wald zu gehen, um ein wenig zu aquarelliren,“

49
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und ſi
e wies auf ein Ledertäſchchen, das ſi
e

in der

Hand hielt, und einen großen Skizzenblock; „wenn

Sie uns führen wollen, erſparen Sie mir die Mühe
erſt einen geeigneten Punkt zur Aufnahme zu ſuchen.“

„Ich ſchließe mich Ihnen an, wenn Sie e
s er

lauben,“ rief die Frau Rätin. „Es iſ
t Ihnen

gewiß auch lieber ſo als mit ihm allein,“ fügte ſi
e

mit vernehmlichem Theaterflüſtern hinzu. Frau
Bertelsman errötete, dann ſagte ſi

e ernſt:

„Ich freue mich immer, mit Menſchen zuſammen

zu ſein, die meinen lieben Mann gekannt haben
und meine Trauer verſtehen.“ Dann ſchritten die
Vier die Chauſſee entlang, die Rätin mutig die
Traufe von des Doktors Regenſchirm in den roten

Sammetblumen ihres Hutes auffangend. In ihren
Zeugſtiefeln mit zu weiten Ueberſchuhen überhüpfte

ſi
e

zierlich die Pfützen, welche ſich im Lehmboden
geſammelt hatten. Die beiden anderen ſchritten

gelaſſen vorwärts, mit ruhig gleichmäßigen Schritten,

- und klein Anna lief wie ein Hündchen unermüdlich
von einem zum andern.

Die beiden Voranſchreitenden unterhielten ſich
inzwiſchen eifrig über Kindererziehung, von der ſi

e
beide ebenſo wenig oder ebenſo viel verſtanden

wie die meiſten, welche über dieſes Thema geſprochen

oder geſchrieben haben. Die junge Frau erklärte,

e
s

ſeien beſonders zwei Punkte, auf die ſi
e ihr

Augenmerk gerichtet hätte, nämlich abſoluter Ge
horſam und vollſte Wahrhaftigkeit.

„Mit aller Hochachtung vor Ihrer Anſicht,“
ſagte Doktor Weiman, „aber e

s iſ
t

ein eigenes Ding

um dieſe Wahrhaftigkeit. Unter allen ſchädlichen
Tugenden iſ

t

ſi
e

vielleicht die ſchädlichſte, gemein

gefährlichſte und inhumanſte. Gehören Sie etwa
auch zu den Menſchen, die das Bedürfnis fühlen,

wenn ſi
e

einem Verwachſenen auf der Straße be
gegnen, auf den Unglücklichen zuzuſtürzen und ihm

zu ſagen: Entſchuldigen Sie, mein Herr, Sie haben
einen argen Buckel.“

Frau Bertelsman lachte und die Frau Rätin
ſagte: „Sie haben ganz recht, Herr Doktor, voll
kommen recht! Man muß früh lügen lernen, ſonſt
kommt man nicht durch die Welt.“
„Ich weiß wohl, was Sie meinen,“ ſagte eifrig

Frau Bertelsman. „Meine Freundin Ellen, von
der ic

h

Ihnen ſchon ſo oft ſprach, behauptet gleich
falls, man dürfe nie unaufgefordert die Wahrheit
ſagen. Es käme überhaupt nicht auf die faktiſche
Lüge an, nur auf die Beweggründe derſelben. Es
gäbe ſogar Fälle, wo e

s

edler ſei, zu lügen, als
die Wahrheit zu ſagen.“

„Aber damit kann man ja alles auf den Kopf
ſtellen,“ rief die Frau Rätin entſetzt, der das Philo
ſophiren unter dem tropfenden Regenſchirme unbequem
wurde.

Plötzlich ſagte der Doktor: „Auf Ihre Freundin
wäre ic
h neugierig. Nach Ihren Aeußerungen muß

ſi
e

eine eigenartige Perſon ſein.“

„Ich liebe Ellen unbeſchreiblich,“ ſagte Frau
Bertelsman mit warmer Betonung, „ſie frage ic

h

um Rat in allen Lagen und Fragen meines Lebens.
Sie iſ

t

mein guter Engel, mein zweites Gewiſſen.

Ohne ſi
e wäre ic
h längſt verzweifelt meiner ſchweren

Aufgabe gegenüber!“

„Das wäre eine Frau für Sie, Doktor,“ meinte
die Frau Rätin. „Ihnen iſ

t ja doch nie eine gut
genug.“

Frau Bertelsman errötete, dann ſagte ſie:
„Ich kann e

s

nicht leugnen, daß ic
h

früher a
b

und zu den Wunſch hegte, Ellen mit einem unſerer
Freunde verheiratet zu ſehen.“
„Nun? Und jetzt?“
„Ellen ſteht jeder Bewerbung ſo gänzlich ab

weiſend gegenüber, daß ic
h

den Gedanken wohl

aufgeben mußte.“
„Ach, Unſinn!“ rief die Rätin, „wenn nur der

Rechte kommt.“
„Ich fürchte, der iſt ihr ſchon einmal begegnet,“

ſagte die junge Frau, „vor Jahren, als ſi
e

noch

ganz jung war, und ſi
e ging a
n

ihm vorbei.“
„Ich möchte ſi

e wohl kennen lernen,“ wiederholte

der junge Mann ſinnend.
„Ganz unmöglich iſ

t

e
s nicht, daß ſi
e

mich hier

auf ein paar Tage beſucht,“ ſagte Frau Bertelsman.
„Sie verſprach e

s mir, ließ den Plan aber noch
von dem Geſundheitszuſtand ihrer Großmutter ab
hängen, bei der ſi

e lebt.“

Eine Pauſe entſtand. Der Regen hatte wirklich
aufgehört und die Sonne den Sieg gewonnen über
das Nebelgerieſel. Schweigend ging man neben

einander her, d
a

ertönte plötzlich die ſcharfe Stimme

der Frau Rätin, die ſich a
n

klein Anna wandte, d
ie

eifrig neben ihrer Mutter dahinſtapfte:
„Und nun ſage einmal, wen haſt Du lieber,

Onkel Weiman oder mich?“
Die Kleine wurde verlegen und bohrte in Ver

zweiflung das Fingerchen tief in die Stumpfnaſe
hinein. Sie war ſehr rot geworden und wandte
ſich endlich energiſch ihrem Reſte Zwieback zu
,

d
e
n

ſi
e

noch in der Hand hatte.
„Nein, erſt ſage ordentlich. Wen haſt Du lieber?“

quälte die Unermüdliche.

„Alle beide!“ antwortete der kleine Diplomat

endlich und lief davon.

Die Frau Rätin ließ ſich, puſtend und ächzend
vom langen Wege, auf einer Bank nieder, die a

m
Wege ſtand. Die anderen folgten ihrem Beiſpiel.
„Wie kann man nur Kindern ſolche unmögliche

Fragen ſtellen?“ ſagte halblaut und mißmutig Frau
Bertelsman zu ihrem Begleiter. Der war ſehr ernſt
geworden.

„Nicht nur Kindern, auch Erwachſenen mutet

man manchmal ſolche unſinnige Wahl zu,“ ſagte er

wie im halben Selbſtgeſpräch, und d
a ihn d
ie junge

Frau fragend anblickte, fügte e
r hinzu: „Es erinnert

mich heute alles ſo ſonderbar daran. Jener Profeſſor
Wegner, dem wir vorhin begegneten – ſein ganzes
Leben iſ

t

nichts anderes als die Beantwortung einer
ſolchen Frage!“

„Was heißt das? Ich verſtehe Sie nicht!“
„Das iſ

t

eine ganze Geſchichte, d
ie

ic
h

Ihnen d
a

oben erzählen will.“
Sie ſtanden auf und gingen, gefolgt v

o
n

d
e
r

kleinen Anna, langſam den Hügel hinan, zum große
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Staunen der Frau Rätin, die ihnen mit offenem
Munde nachſah.

„Das iſt ſtark!“ ſagte ſi
e dann indignirt, doch

innerlich ſelig, einen ſolchen Skandal erleben und
weiter erzählen zu können.

Nach fünf Minuten hatten die Vorwärtsſchreitenden
den lichten Buchenwald erreicht.

Jetzt bog der Doktor in einen ſchmalen, dicht

verwachſenen Fußweg ein, der zu einer Lichtung

führte.

„Ah!“ rief die junge Frau ganz entzückt, als

ſi
e plötzlich das pittoreske Städtchen mit ſeinen ſeltſam

geformten Kirchtürmen am Fuße der Waldberge im

Glanz der Morgenſonne vor ſich liegen ſah. Abge

hauene Baumſtämme boten bequeme Ruheplätze und

der bunte Wieſenteppich, das ſchönſte Spielzeug für
klein Anna, die von einer Blume zur andern flog,

in ihrem roten Kleidchen ſelbſt einer Rieſenmohnblume
vergleichbar.

Frau Bertelsman entnahm ihrem Ledertäſchchen
ſchnell das Skizzenbuch und den kleinen ſchwarzen

Malkaſten nebſt der Waſſerflaſche, ſetzte ſich auf

ihrem Buchenſtamme zurecht; „und nun erzählen Sie,“

rief ſi
e

dem Doktor zu, der träumeriſch in die Land
ſchaft hinausſtarrte. Der begann:

„Es ſind jetzt ſieben, nein, acht Jahre her,
daß ic

h

nach J. ging, um mich auf mein Doktor
eramen vorzubereiten. Sie haben keinen Begriff,
wie jung ic

h

damals war, trotz der faſt vollendeten

Studienzeit. Ein unreifer Burſche voll Streben und
Idealismus, mit dem ganzen Selbſtbewußtſein eines
Corpsſtudenten, der zwar augenblicklich inaktiv war,

aber darum doch nichts von ſeiner Bedeutung verlor.

Mein Vater, der vor Jahren dort am Landgericht
gearbeitet hatte, kannte in der Stadt noch eine Anzahl
Familien, bei denen ic

h

mich, durch einige Briefe,

d
ie

e
r mir mitgab, einführen ſollte. Wie das aber

ſo geht, ic
h

war damals abſolut nicht in der Stimmung

„Familie zu ſimpeln“, wie ic
h

mich burſchikos aus
drückte. Ich wollte in J., das im Rufe einer
fleißigen Univerſität ſtand, tüchtig arbeiten, um nach
zuholen, was ic

h

in Freiburg und Heidelberg verſäumt
hatte. So lebte ic

h

denn wirklich ganz ſtill und zurück
gezogen, verkehrte mit keiner Menſchenſeele, brachte

den ganzen Tag auf der Bibliothek oder a
n

meinem

Schreibtiſche zu und fand mich ſelbſt ungemein tugend

haft. Die einzige Vorleſung, d
ie

ic
h

beſuchte, war d
ie

des Profeſſor Wegner. Ich war entzückt von ſeinem
Vortrag und zugleich von ſeiner Perſönlichkeit, in der

ſi
ch liebenswürdige Pedanterie, etwas linkiſche Naivität

mit dem ſchärfſten Verſtande und feſteſten Charakter

Verband. E
r

war und iſ
t

mir das Ideal eines Gelehrten.
Ein paarmal ging ic

h

zu ihm in ſein nettes kleines
Haus in der Villenſtraße, um ſeinen Rat und ſeine
Aufklärung in allerlei wiſſenſchaftlichen Fragen zu

erbitten, und immer ging ic
h

förmlich erbaut von
ihm fort. Der ernſte Gelehrte mit dem gütigen

Lächeln, die gemütliche braun tapezirte Balkonſtube,

in der e
s

ſo gut nach Cigarren roch, die geſchmack

Vollen dunklen Mahagonimöbel, die dunklen Portièren,

d
ie mit einem türkiſchen Muſter beſtickt waren, vor
allem aber ein ſchönes, ſanftes Frauenporträt, welches
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über dem großen Schreibtiſche hing, heimelten mich
ſonderbar an. Das Bild war in der glatten Weiſe
der fünfziger Jahre gemalt; das ſchwarzſeidene, aus
geſchnittene Kleid, der bekannte Seidenſhawl und
die lächelnden Lippen gehörten jener Zeit an, aber

aus allen Konventionellen heraus leuchteten ein
paar tiefe dunkle Augen, die dem Bilde ein wunder
bares Leben gaben. Kehrte ic

h

dann heim in meine

kahle Studenten-, Bude“, mit dem unbequemen ſchwarzen
Roßhaarſofa, dem ſchmalen Bette und den vielen
gehäkelten Decken und Deckchen, deren einziger Lebens
zweck e

s zu ſein ſchien, ſich a
n

meine Rockknöpfe zu

hängen, dann trat mir der Kontraſt zu der ſonnigen,

behaglichen Gelehrtenſtube in der Villenſtraße be
ſonders vor die Seele.

„Eines Morgens hatte ic
h

das kleine Vorzimmer,

welches ic
h

zur gewohnten Sprechſtunde betrat, ſehr
gefüllt gefunden und wollte mich bereits wieder
entfernen, als die Thüre ſich öffnete und der Profeſſor
erſchien. „Ach, d

a ſind Sie ja,“ rief e
r mir ent

gegen, gerade dachte ic
h

a
n Sie! Ich habe hier

eine ſehr intereſſante Arbeit für Sie, Herr, Herr –
„Weiman,“ half ic

h ein, denn e
s war eine bekannte

Schwäche des guten Profeſſors, daß er keine Namen

behalten konnte. Ganz recht, Herr Weiman. Ich
möchte Ihnen über das Thema gern noch einiges
ſagen. Könnten Sie vielleicht heute abend wieder
kommen?“ – „Wann darf ic

h

kommen?“ – „Wie
wäre e

s um ſieben Uhr?“

„Abends war ic
h

pünktlich dort, und ic
h

verbrachte

eine Stunde in intereſſanteſter wiſſenſchaftlicher Unter
haltung mit ihm. Es handelte ſich um die Auf
findung einiger alten provençaliſchen Dichtungen,

die – aber das intereſſirt Sie nicht. Verzeihen
Sie! Im Laufe des Geſpräches ſchlug e

r mir vor,

ic
h

ſolle mich doch in J. habilitiren; ihm ſelbſt

ſe
i

ein ſolcher Privatdozent nur erwünſcht. Vor
Vergnügen errötend, ſagte ic

h Ja.
„Eben hob der Regulator zum erſten Schlage

der achten Stunde aus, als ein Dienſtmädchen uns
zum Thee bat. Ich erhob mich in größter Ver
legenheit und ſtammelte eine Entſchuldigung, daß

ic
h

ſo lange geſtört habe; aber der Profeſſor er
widerte, indem e

r

die Lampe ergriff: „Nein, kommen

Sie doch! Wir ſind ganz allein.“ Er ging voran
und ic

h folgte ihm.

„Iſt e
r eigentlich verheiratet?“ fuhr e
s mir

dabei durch den Kopf; „ich dächte, ic
h

hätte gehört,

e
r

ſe
i

noch Junggeſelle. Um ſo beſſer!“ Denn ic
h

hatte, im Vertrauen auf ſeine Kurzſichtigkeit, meinen

etwas abgetragenen Hausrock anbehalten.

„Er führte mich durch ein großes, längliches
Zimmer, in dem e

s

nach Veilchen roch, und wir
traten ins Eßzimmer. Eine große Hängelampe warf
ein ſtilles Licht auf eine ſchlanke weibliche Geſtalt,

die dort am Eßtiſch mit den Kannen hantirte. Jetzt

wandte ſi
e ſich, und ic
h

ſah in die Augen des
Porträts aus der Studirſtube. Sie lächelte, d

a

ſi
e

den Profeſſor unbehilflich, noch mit ſeiner Lampe
daſtehen ſah, nahm ihm dieſelbe aus der Hand und
trug ſi

e ins Nebenzimmer, dann ſtellte der Profeſſor
vor: „Meine liebe Beate, hier ſtelle ic

h Dir Herrn,
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Herrn –“ „Weiman, half ic
h

ein. „Ganz recht,

Herrn Weiman, vor. – Meine Schweſter Beate.“
„ Noch heute ſehe ic
h

ſi
e vor mir, wie ſi
e damals

in ihrem grauen Kleidchen ſchlank und ſtill im

Zimmer ſtand, ſo ſanft und eigentümlich vertraut,

etwa wie eine alte, gern gehörte Weiſe aus der

warmen Kinderzeit. Ich glaube, ic
h

ſtarrte ſie eine ganze

Weile an, denn ſi
e

lächelte. Dann begann ic
h

wieder meine Entſchuldigung; ſi
e

aber unterbrach

mich mit ruhiger Freundlichkeit, indem ſi
e mit einer

tiefen, weichen Stimme ſagte: „Mein Bruder iſ
t

e
s

nun ſchon ſo gewöhnt, daß ſich a
n

meinem Thee
tiſch immer ein Plätzchen findet für unerwartete
Gäſte.“

„Sie lud uns mit einer Handbewegung zum
Sitzen ein und goß mit ruhigen, ſicheren Bewegungen

den duftenden Thee in unſere Taſſen, nachdem ſi
e

den Profeſſor vorerſt mit Zucker verſorgt hatte.

Der Tiſch war mit kalten Speiſen bedeckt und aufs
einladendſte arrangirt, ſo folgte ic

h

denn der ſchlanken,

freundlich weiſenden Hand und verſorgte mich mit
Speiſ' und Trank. „Mein lieber Franz vergißt

Eſſen und Trinken über einer anregenden Unter
haltling, begann die junge Wirtin wieder, indem

ſi
e

einen liebevollen Blick auf den Bruder warf, den

dieſer mit ſeinem warmen, liebenswürdigen Lächeln
erwiderte, ſo habe ic

h

mir denn angewöhnt, die

Eſſensſtunde erbarmungslos einzuhalten, und ic
h

mache meinen Gäſten nur eine Bedingung: bei Tiſche

darf nicht über Philologie geſprochen werden. Ich
will auch meinen Teil a

n

der Unterhaltung haben,

und von alt - franzöſiſcher Grammatik und von
Sprachſtämmen verſtehe ic

h

nichts.“

„Bisher freilich führte ſi
e das Geſpräch allein.

Ich hörte ihr zu wie im Traume. Seit Wochen
hatte ic

h

mit keinem gebildeten weiblichen Weſen

mehr verkehrt, und der Duft von Sauberkeit und
Anmut, der von dem jungen Mädchen ausging, ver
wirrte mich förmlich. Ich ſann und ſann, um ihr
etwas ganz beſonders Geiſtreiches, Witziges zu ſagen,
etwas, was ihr gezeigt hätte, daß ſi

e

e
s mit keinem

ganz gewöhnlichen Sterblichen zu thun hatte. Meine
begonnenen Trauerſpiele, meine Sportfertigkeiten,

Spinoza und Böcklin ſchwirrten durch meinen Kopf,

aber nur die banalſten Worte fielen mir ein. Während

ic
h

auf eine Inſpiration wartete, fiel mein Blick
auf einen Knopf am Aermel meines grauen Jaquets,

den ic
h

unheimlich wagehalſig a
n

einem Fädchen

ſchweben ſah, und dicht daneben, wahrhaftig, immer

noch dieſer verfluchte braune Fleck, der meiner Fleck
ſeife und meinem Benzin getrotzt hatte. Während

ic
h

ſchwieg, ſtieg der Aerger über mein eigenes

Schweigen in mir ſo ſehr, daß ic
h

immer verwirrter

wurde. Die Geſchwiſter ließen den ſtummen Geſellen
gewähren und unterhielten ſich mit einander. Als
der Nebel von meinen Sinnen etwas wich, hörte ic
h

ſi
e

über eine Schüleraufführung des Oedipus reden,

der ſi
e

am vorhergehenden Tage im Stadtgymnaſium

beigewohnt hatten. Man lobte einige der jugend

lichen Darſteller beſonders und kam dann auf die
gewaltige Tragödie ſelbſt zu ſprechen. „Für uns
Epigonen hat e

s

doch etwas gar zu Furchtbares,

dieſes zermalmende Schickſal, ſagte Beate; „ich kann
nicht leugnen, daß ic

h

nicht im ſtande bin, dieſe ent
ſetzlichen Scenen in mir zur Kunſt abzuklären. Ein
ſolcher Fatalismus den Göttern gegenüber iſ

t

eben

für unſer modernes Gefühl unverſtändlich.“
„,Es ſcheint aber doch, als o

b

unſere Dichter nicht

ohne dergleichen auskommen könnten, entgegnete der

Bruder. „Früher waren e
s

d
ie Götter, dieſe wurden

durch d
ie

Schickſalsidee der Romantiker abgelöſt, und
jetzt verlegen unſere Poeten das Geſchick der Menſchen

in die eigene Bruſt, vielmehr, nach unſeren
Materialiſten, in den eigenen Körper. Die entſetzliche
Vererbungstheorie, welche Anlage zur Beſtimmung

erhebt, dieſes Sichauslebenmüſſen in beſtimmten
vorausgeſetzten Bahnen, das in der Dichtung unſerer
Zeit und im heutigen Leben eine ſolche Rolle ſpielt,

ſind im Grunde nichts anderes und ſo hat man für
jedes Vergehen eine ebenſo gute Entſchuldigung wie

die E
. T
.

A
.

Hofmans, mit ihren geheimnisvollen
Mordwaffen, die den Eigentümer unwiderſtehlich zur

Blutthat hinreißen, oder wie der arme Oedipus,

deſſen Geſchick ſchon bei ſeiner Geburt in den Sternen

verzeichnet war.“
„,Mir kommt e

s vor, als wäre dieſer Kultus des
Individualismus, wie e

r jetzt wieder beginnt, der

Ruin für jedes wahre Pflichtgefühl, erwiderte Beate
mit einem ſchüchternen Erröten, das ihr reizend ſtand.

„Das iſ
t

e
s auch, ließ ſich wieder der Profeſſor

vernehmen, der in ſeiner etwas gewichtigen Dozenten

manier ſeine Reden mit regelmäßigem Heben der

rechten Hand, deren Daumen und Zeigefinger e
r

zuſammenſchloß, begleitete. „Das iſ
t

e
s in der That!

Pflicht iſ
t

eben etwas viel Einfacheres, als uns
unſere Pſychologen wollen glauben machen. Ver
ſprechen und Erfüllung! Wort und That! Da gibt

e
s

keine Kolliſion.“
Der Erzähler hielt inne, erſchreckt durch d

ie

Glockenſchläge der Pfarrkirche, die hell und mahnend

herübertönten.

„Schon e
lf Uhr!“ ſagte e
r,

„wenn ic
h

ſo fort
fahre, werden wir vor Abend nicht fertig, und Sie
ſahen ſchon vorhin ungeduldig nach der Uhr, ic

h
habe e

s wohl bemerkt.“

„Nicht doch,“ ſagte die junge Frau verlegen.

„Sie glauben nicht, wie mich das alles intereſſirt;
Sie ſchildern ſo lebhaft, daß man das Ganze mit
zuerleben glaubt, aber – es iſt Kleinchens Bade
ſtunde – und der Arzt hält ſo ſehr viel darauf,
daß ſi

e

nicht ausſetzt,“ fuhr ſi
e gleichſam ent

ſchuldigend fort.

„Ich ahnte gar nicht, daß e
s

ſchon ſo ſpät ſei,“

hub ſi
e wieder an, in dem Beſtreben, den verſtummten

Gefährten, der augenſcheinlich a
n

ſeinen Träumen
weiterſpann, nicht zu verletzen. „Wiſſen Sie was?“
fügte ſi

e hinzu, während ſi
e

ihre Malutenſilien

wieder in das Täſchchen packte, „ich lade Sie hier
mit feierlichſt ein, morgen nachmittag eine Taſſe

Kaffee bei mir zu trinken und Ihre Erzählung zu

vollenden. Es iſt gewiß nicht Neugierde, die mich
treibt, über dieſe beiden Menſchen Näheres zu e

r

fahren, aber e
s gibt Perſonen, für die man auf

den erſten Blick eine Sympathie empfindet, von
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deren Schickſalen man mehr und immer mehr hören
möchte, weil man glaubt, in die Rätſel des Lebens
ſelbſt einen Blick damit zu thun.“

Der Doktor ſah lächelnd zu der hübſchen Frau
empor, die ſich warm geſprochen hatte, und erwiderte

mit einer ſtumm zuſagenden Verbeugung. Dann
ſchritten ſi

e langſam zu Thal, während die kleine
Anna, die ihr Kleidchen mit Blumen gefüllt hatte,

ſi
e mit ihren kindlichen Bemerkungen unterhielt.

Am Hotel kam ihnen der Telegraphenbote ent
gegen und händigte Frau Bertelsman eine Depeſche
ein, die ſi

e

mit lebhafter Freude öffnete.

„Von Ellen,“ ſagte ſie, „ſie kommt morgen abend.“
Dann verabſchiedete ſi

e

ſich von dem jungen

Freunde und „Auf morgen!“ tönte e
s hinüber und

herüber.

Frau Bertelsman ſaß in ihrem Hotelzimmer

und ſchrieb. Sie wollte noch am Vormittag thunlichſt
die notwendigſte Korreſpondenz erledigen, um nach
mittags in deſto größerer Ruhe der Erzählung des
Doktors lauſchen zu können. Eben wollte ſi

e

die
Schreibmappe ſchließen, als der Kellner ihr ein in

Papier gehülltes Paket übergab mit der Meldung,

e
s ſe
i

vom Doktor Weiman bei ſeiner Abreiſe heute
morgen für ſi

e zurückgelaſſen worden. Die junge

Frau erſtaunte über die unerwartete, unverſtändliche
Nachricht und löſte mit aufgeregter Haſt die Siegel

des Päckchens. Ein dickes Heft fiel ihr in die
Hände, deſſen Blätter mit der Handſchrift des Doktors
bedeckt waren; obenauf lag ein Brief.
Er ſchrieb:
„Gnädige Frau!
„Leider kann ic

h

mein Verſprechen nicht buch

ſtäblich erfüllen, d
a

mich eine Nachricht, die ic
h

geſtern abend hier vorfand, zu einer Reiſe nötigt.

Es handelt ſich um meine Berufung nach München,
und Sie begreifen, daß ic

h

dieſe Sache möglichſt

bald in Ordnung bringen möchte. In ſchlafloſer
Nacht habe ic

h nun, angeregt durch unſere geſtrige
Unterhaltung, alles das für Sie aufgeſchrieben, was

ic
h

mit Wegners erlebte – ausführlicher freilich,
als ic

h wollte, aber die Erinnerung riß mich hin.
So mag's denn ſein!
„Leſen Sie, und dann werden Sie e

s doppelt

verſtehen, warum mir ſo viel daran liegt, möglichſt

bald als fertiger Profeſſor in Tölz wieder aufzu
tauchen. Vielleicht ſchon morgen auf Wiederſehen!

Ihr ergebener

L. Weiman.“
Kopfſchüttelnd betrachtete die junge Frau das

Heft und blätterte darin, dann legte ſi
e

ſich in

ihrem bequemen Lehnſtuhle zurecht und las:
„Ich werde e

s

nicht los, das Bild jenes erſten
Abends, von dem ic

h

Ihnen geſtern ſprach.
„Wie ſchön ſi

e mit einander verkehrten, dieſe Ge
ſchwiſter! Nichts von burſchikoſer Vertraulichkeit

oder gezierter Galanterie von ſeiner, nichts von
Emanzipation oder Prüderie in ihrer Weiſe. Wie
zwei Weſen gleicher Art und gleichen Geſchlechts, in

reiner Begeiſterung denſelben Gedanken hingegeben

und doch beſonders reizvoll im gegenſeitigen Verkehr,

eben weil e
s

männliche und weibliche Gedanken

waren, die ſich d
a

vereinten und befruchteten. „Kennen

Sie das ſchöne Bild von Gabriel Mar: „Die Ge
ſchwiſter?“ fragte ic

h

a
n jenem Abend unvermutet

aus meinem Schweigen heraus. Beate ſtutzte einen
Augenblick, dann, wunderbar meinem Gedankengang

nachdenkend, citirte ſie:

„Ein Bruder und eine Schweſter,

Nichts Treueres kennt die Welt,

Kein Goldkettlein hält feſter,

Als eins am andern hält.

„Zwei Liebende oft ſich ſcheiden,

Denn Untreu' geht im Schwang,

Geſchwiſter in Luſt und Leiden
Sich halten ihr Lebelang

„So treu, als wie beiſammen,

Der Mond und die Erde gehn,

Der ewigen Sterne Flammen
Alle Nacht bei einander ſteh'n.

„Die Engel im himmliſchenReigen

Frohlockendem holden Bund,

Wenn Bruder und Schweſter ſich neigen

Und küſſen ſich auf den Mund.'

„Nicht wahr? Das wäre die paſſende Inſchrift
dazu?“ fragte ſi

e

zum Schluß, d
a

ſi
e mit ihrer wohl

thuend ſanften Stimme die Verſe deklamirt hatte,

und der Bruder wiederholte, indem e
r

ihre ſchmale

Hand ergriff:

„Geſchwiſter in Luſt und Leiden
Sich halten ihr Lebelang.“

„Es erfaßte mich ein ſüßes, warmes Heimats
gefühl unter dieſen Menſchen und e

s wollte mir
ſcheinen, als hätten wir uns ſchon je und je gekannt
und hätten uns nun wiedergefunden nach langer

Trennung. Der ganze Abend, die einfache Einladung,

das taktvolle Gewährenlaſſen, und nun dieſes ver
ſtändnisvolle Eingehen auf meine innerſten Gedanken,

das alles fiel ſo ganz aus dem Rahmen einer von

mir bis jetzt gekannten und verabſcheuten Geſelligkeit

heraus, daß ic
h

mir vorkam wie in eine andere,

beſſere Welt verſetzt. Das Geſpräch lief nun über
allerlei Gegenſtände leicht dahin, endlich ſtanden wir
auf und gingen in das große, behagliche Wohnzimmer,

welches wir vorhin flüchtig durchſchritten hatten.
In der Mitte desſelben ſtand ein ſchmaler Mahagoni
flügel, wie man ſi

e nur noch ſelten ſieht, am Fenſter
ein Damenſchreibtiſch, auf deſſen zierlichem Aufſatz

eine Vaſe mit Veilchen unter allerlei geſchmackvollen

und brauchbaren Schreibutenſilien ſtand. „Alles noch
von meiner Mutter,“ ſagte Beate, d

a

ſi
e

meinem

Blick folgte. „Sie ſtarb ſehr jung,“ fügte ſi
e traurig

hinzu. „Das Porträt im Studirzimmer meines

Bruders ſtellt ſi
e als Braut dar, aber ſi
e glich dem

Bild noch völlig, d
a

ſi
e

ſtarb.“ Während ſi
e das

ſagte, ſchritt ſi
e zu ihrem Nähtiſche, der ſich am

dritten Fenſter befand und den ein rundes Epheu
gitter in ſonderbar phantaſtiſcher Weiſe umgrenzte.

Am großen Mittelfenſter ſtand eine Gruppe der

herrlichſten Blattpflanzen, die ſich hell abhoben vom
Hintergrunde der dunkelgrünen Tapete. Mehrere
Oelbilder, Landſchaften, Porträts hingen a

n

dicken

grünen Schnüren, die a
n

der Decke befeſtigt waren,

a
n

den Wänden. Vor dem Berliner Ofen ſtand
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eine geſtickte Ofenbank. Ein wohlgefüllter Bücher
ſchrank und mehrere Seſſel, Diwans, Tiſchchen,
Teppiche vervollſtändigten das harmoniſche Unter
einander. Der Profeſſor ſetzte ſich mit mir in eins
der tiefen kleinen Sofas, die umher ſtanden, und
ſprach mit mir über Pläne, wiſſenſchaftliche Ideen,

die ihn beſchäftigten, während Beate in ihrer Epheu

laube ſaß wie eine verwunſchene Prinzeſſin und

mit leiſer Hand goldene Fäden in ein rotgefülltes

Rähmchen ſtickte. Endlich, es war ſchon e
lf Uhr,

riß ic
h

mich los aus dieſem Zauberkreiſe, der mich
gebannt hielt, der Profeſſor gab mir die Hand, auch
Beate legte ihre weiche, ſchmale in die meine und
ſagte mir mit ſüß verſchleierter Stimme, die mir

ans Herz ging, gute Nacht. Ich ging wie im

Traume die Treppe herab, ein herbeieilender Mann

in ſchlurfenden Schuhen öffnete mir die Hausthüre,

die bereits geſchloſſen war, dann ſtand ic
h

draußen

in der geheimnisvoll rauſchenden Herbſtnacht, mit
klopfenden Pulſen und brennenden Lippen. Ohne
recht zu wiſſen, wohin, ſchritt ic

h

dem Fluſſe zu,
wo mir die Kaſtanienbäume der Uferallee mit ge
ſpenſtiſchen Fingern zunickten im ungewiſſen Scheine

des Mondes. Ein Wind fuhr in die aufgeſchichteten
dürren Blätter am Wege und führte ſi

e im tollen

Wirbel davon. Gegenüber die belaubte „Roſeninſel
lag d

a wie eine dunkle Wolkenmaſſe. Ueber mir

in den Bäumen rauſchte e
s

und mit tauſend Stimmen
wiſperte die Stadt herüber. Ich ging umher wie
ein Unſinniger und mit mißtönender Stimme ſang

ic
h

laut in die Nacht hinaus: „Der Herbſtwind

rüttelt die Bäume. Im traulichen Teppichgemache
wie iſ

t

e
s ſo wohlig und warm, d
a

harret meiner

die Holde –“ Ich brach in ein Lachen aus. Was
war denn das? War ic

h

denn etwa verliebt, verliebt

in dieſe Beate? Unmöglich! Ich hatte ſi
e ja kaum

geſehen und wie ſah ſi
e

denn überhaupt aus? Mit
dem beſten Willen konnte ic

h

mich eben jetzt nicht

auf ihr Geſicht beſinnen. Zudem war ſi
e gar nicht

mehr jung, gewiß ſchon weit über zwanzig. Was
fiel mir nur ein? Es war wie ein Rauſch geweſen.
Vielleicht war e

s

der ungewohnte Thee! Ja, der
Thee war a

n

allem ſchuld, und ic
h ging zurück durch

holperige Gaſſen und Gäßchen bis in die Mitte der
Stadt auf den vom Monde romantiſch überglänzten

alten Marktplatz, wo ic
h

noch ein Café offen fand.
Dort ſaß ic

h

noch ein Stündchen einſam bei meinem
Abendſchappen, dann ging ic

h

äußerſt mißmutig nach

Haus. Die halbe Nacht ſaß ic
h

dann am Fenſter,

ſeufzte und lächelte. Erſt gegen Morgen legte ic
h

mich zu Bett. Es war wohl doch nicht nur der
Thee geweſen, denn am nächſten Morgen fand ic

h

mich plötzlich vor der Wohnung des Profeſſors, die
Thürglocke ziehend. Kaum aber erklang der helle

Ton im Hauſe, als ic
h

mich entſetzt fragte, was ic
h

hier denn ſchon wieder wolle, und ehe noch jemand

öffnen konnte, lief ic
h

davon wie ein Gaſſenjunge.

Ruhelos trieb ic
h

mich in den Straßen umher; ic
h

konnte nicht arbeiten. Im Schaufenſter eines Kunſt
ladens lag das Marſche Bild, a

n

das ic
h

geſtern

gedacht; ic
h ging hinein und kaufte das Blatt, trug

e
s

nach Hauſe und ſaß lange ſinnend davor. Ich

weiß nicht, o
b Sie das Bild kennen? Inmitten

einer Frühlingslandſchaft ſitzt ein ſchönes Mädchen,

in ein weiches, pelzverbrämtes Gewand gekleidet, d
ie

Augen hält ſi
e auf ein Buch geſenkt, aus dem ſi
e

ihrem jungen, ſchönen Bruder vorlieſt, der in ihrem

Schoße liegt und träumeriſch zuhört, während ſeine

Hand läſſig auf einer Laute ruht. Die Zuſammen
gehörigkeit der beiden, die gemeinſame Hingabe a

n

etwas Schönes, Abſtraktes, das war e
s wohl, was

mich a
n Wegners erinnerte. Es trat mir alles

wieder ſo recht deutlich vor die Seele. Das Bild
war in ein reines Papier geſchlagen. Ich ergriff
eine Feder und ſchrieb, ohne abzuſetzen, folgende

Verſe darauf:
„An Beate.“

„Sie reichtmir ihr weichesHändchen
Und flüſtert mir zu: „Gute Nacht!“
Sie hat mit dem weichenHändchen
Mich rechtum den Schlaf erſt gebracht.

„Ich habe in Jauchzen und Stöhnen
Am Fenſter die Stunden verwacht,

Und mitten im Jauchzen und Stöhnen
Durchflüſtert's mich leis – Gute Nacht!“

„Sie kamen mir ſehr ſchön vor, dieſe Verſe, ſo

recht Heine'ſch zerriſſen, und ic
h

las ſi
e

mehrmals

laut vor mich hin. Da ic
h

das Bild in die Schub
lade meines Tiſches legen will, fällt mein Blick auf
ein Couvert, welches merkwürdig genau in Größe
und Format dazu paßt, und d

a

habe ic
h

e
s

auch

ſchon hereingeſteckt und zugeklebt; wirklich, e
s paßt

ganz genau. Nun nur noch die Adreſſe: „Fräulein
Beate Wegner. Unſinn! ic

h

will ihr ja doch das
Ding nicht zuſchicken? Natürlich nicht! Was aber
ſchadet die Spielerei? Und d

a

ſchreibe ich darunter

mit meiner ſchönſten Schrift: „Villenſtraße.“ So!
Das kommt auch ohne Nummer an. Ein Glück,
daß ic
h

keine Marke habe. Ich habe doch auch
wirklich keine? Da iſ
t

noch eine in der Briefmappe,

ic
h

klebe ſi
e darauf zum Spaß und lege den Brief
auf den Tiſch. Mittags, wie ic

h

zum Eſſen gehe,

habe ic
h

die ganze Sache vergeſſen, oder rede mir

das wenigſtens ein. Mechaniſch greife ic
h

nach dem

Briefe und laſſe ihn, ohne nachdenken zu wollen, in
den nächſten Briefkaſten gleiten. Jetzt erſt thue ic

h

vor mir ſelber, als ob ic
h

erſchrecke, und gehe gleich

darauf weiter, froh, mich ſo überliſtet zu haben,

Am nächſten Morgen, wie ic
h zufällig meine Brief

taſche durchſuche, finde ic
h

einen von meinem Vater
adreſſirten Brief an Profeſſor Wegner, einen jener
Empfehlungsbriefe, die ic

h

nie abgegeben hatte.

Plötzlich fährt mir ſiedendheiß mein ganzes kindiſches
Betragen durch den Sinn. Was ſoll ic

h

thun ?

Hingehen? Sie um Verzeihung bitten? Jetzt noch
den Brief abgeben? Und endlich kam mir der Ge
danke, daß e

s

unverzeihlich unhöflich von mir wäre,

wenn ich, nach der freundlichen Einladung, keinen
Beſuch dort machen würde. Wie war ic

h

nur darauf

nicht gekommen! Dann hätte ic
h

auch nicht d
ie

Dummheit mit dem Gedicht begangen. Ich machte
ſorgfältige Toilette und zwiſchen zwölf und e

in

Uhr
ging ic

h

hin. Ich ſtieg d
ie Treppe unter Herzklopfen

hinan. Das Mädchen ſagte mir, Fräulein Wegner

ſe
i

zu Hauſe, kam aber nach wenigen Augenblicken
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mit dem Beſcheid zurück, das Fräulein ſe
i

verhindert,

mich zu empfangen. Mir ſtieg das Blut zu Kopfe.
Ohne meine Karte abzugeben, ging ic

h

hinab und

zur Thüre hinaus, zwiſchen den Zähnen etwas

von „alberner Prüderie“ und „Profeſſorenhochmut“

murmelnd. Ich fühlte einen finſtern Groll in

mir aufſteigen. Alle die ſchönen Reden kamen mir

in den Sinn, die ic
h

ihr hatte halten wollen, und

ich lachte grimmig dazu.

„Am Abend ſchrieb ic
h ihr, tolles, leidenſchaftliches

Zeug, wie e
s mir in die Feder kam. Ich ſchrieb

Dinge, die ic
h

eine Minute vorher noch nicht einmal
gedacht hatte, von meiner Liebe, meiner Verzweiflung,

Gott weiß, was alles. Ich war noch ſehr jung
dazumal, kaum über zwanzig und ic

h

berauſchte mich

a
n

meinen eigenen Gefühlen, wie a
n

einem ſtarken,

ſüßen Trank.

„Am nächſten Tage kam eine Antwort von ihr.
Alſo doch! Ein häßliches Gefühl beſchlich mich.
Ich mußte a

n

allerhand parfümirte Briefchen denken,

die ic
h

als Schüler erhalten. Dieſer freilich war
nicht parfümirt. Auf glattem weißem Papier ſtand

in klarer, ſteiler Schrift etwa folgendes:
„Geehrter Herr Weiman!“

„,Die Formloſigkeit der altmodiſchen Gaſtlichkeit,
welche mein Bruder und ic

h

üben, hat Sie glauben
machen, daß wir uns auch in anderen geſelligen

Verhältniſſen die Grenzen weiter geſteckt hätten, als

e
s ſonſt in unſeren Kreiſen üblich. Es iſ
t

das
erſtemal, daß ic

h

auf ein derartiges Mißverſtehen
geſtoßen bin, und e

s thut mir um ſo mehr wehe,

d
a

mein Bruder neben dem Intereſſe, welches e
r

Ihrem Streben entgegenbringt, auch noch Pflichten
der Dankbarkeit gegen Sie zu erfüllen hätte, wie

e
r

mir ſagte. Ihr Herr Vater hat ihn, als Franz
noch ein ganz junger Student war, mit ganz be
ſonderer Güte in ſeinem Hauſe aufgenommen, und
meinem Bruder wäre e

s

eine liebe Pflicht geweſen,

nun ſeinerſeits für den Sohn zu thun, was in ſeinen
Kräften ſtände.
„Um ſeinetwillen, dem ic

h

eine Erfahrung er
ſparen möchte, die ihm ſo ſchmerzlich wäre, möchte

ic
h ſagen: „Genug von der häßlichen Sache, die wir

beide möglichſt ſchnell vergeſſen müſſen!“

Beate Wegner.“

„Faſt acht Tage ließ ic
h

vergehen, dann hielt

ich mich nicht mehr. In der Dämmerſtunde ſchlich

ic
h

hin und mit einem unſinnigen Glücksgefühl hörte
ich, daß ſi

e zu Hauſe und bereit ſei, mich zu

empfangen. Der grüne Salon war noch leer, als

ic
h

eintrat. Aus dem Eßzimmer drang ein Duft
von ſtarkem Kaffee und leiſe klirrte eine Taſſe d

a

drinnen. Mein Blick blieb a
n

dem Ofenbänkchen

haften. Da ſitzen ſi
e nun a
n

den langen Winter
abenden, die beiden, dachte ich, eins dicht ans andere
geſchmiegt, und ſprechen kluge und ſchöne Dinge mit
einander und fühlen, daß ſi

e

ſich lieb haben. Ein
unausſprechlicher Neid ſtieg in mir auf; ic

h

fühlte

mich einſam, jedes Glückes beraubt, die Thränen
ſtiegen mir in die Augen. Da ging die Thüre
und dann – dann kam ſie. Aber nicht allein, eine
ältere Dame war bei ihr, ihre Tante Luiſe K.,

wie ic
h

erfuhr. Was ging mich Tante Luiſe an?
Ich ſah nur ſie, ihre Augen, den bläßlichen Mund
und das kleine Wenig von Unſicherheit, das in ihren
Bewegungen lag, als ſi

e

näher trat. Dieſes kleine
Wenig brachte mich faſt um vor Entzücken und gab

mir eine Art von Ruhe, ſo daß ic
h

a
n

dem gleich
giltigen Geſpräche teilnehmen konnte, das von den

Frauen eingeleitet war. Nach wenigen Minuten

trat auch der Profeſſor ein. Er begrüßte mich mit
ſeinem liebenswürdigen Lächeln und erzählte mir,

daß e
r

erſt vor wenigen Tagen erfahren habe, daß

ic
h

der Sohn des Hauſes ſei, in dem e
r ſo glückliche

Stunden verlebt; ic
h

gab ihm den Brief meines
Vaters, den ic

h

zu mir geſteckt hatte, und e
r las

denſelben mit großer Freude. Dann lud e
r

mich

wiederholt aufs herzlichſte ein, ſi
e oft, recht oft zu

beſuchen. „Kommen Sie nur ſo um vier zur Kaffee
ſtunde, dann treffen Sie uns am ſicherſten zu Hauſe,“

wiederholte e
r

ein paarmal. Ich ſah auf Beate,
die war aber ſo in ein Geſpräch mit ihrer Tante
verſenkt, daß ſi

e

nichts bemerkte. „Wiſſen Sie was,

bleiben Sie gleich heute zum Abendbrot hier, fügte
der Profeſſor hinzu. Da Beate noch immer ſchwieg,
ſchützte ic

h

eine Einladung vor und verabſchiedete

mich. Aber ic
h

kam wieder. Wie hätte ic
h

mich

des ſtillen ſonntäglichen Friedens berauben ſollen,

der mich hier umfing, ſobald ic
h

die Schwelle des

traulichen Zimmers überſchritt, wo mich die Geſchwiſter

mit ihrer gleichmäßig gelaſſenen Heiterkeit und Wärme
empfingen! Die Furien, die mich des Tags über
umtobten, die wilde Sehnſucht und die quälende

Unruhe, ſi
e verließen den armen Oreſt a
n

der Pforte

ſeines Heiligtums, und ſo konnte ic
h ſtundenlang

daſitzen im frühen Dämmerſcheine des Winterabends,

ihr ſanft über die Arbeit geneigtes Profil, das ic
h

längſt auswendig wußte, immer wieder von neuem
bewundern, wenn ſi

e ihre Taſſe beiſeite ſchob und

das mir ſchon ganz vertraute Nähkörbchen hervorzog,

in dem ſo allerliebſte Mädchendinge verborgen waren.

Alle dieſe Schachteln und Schächtelchen mit bunten
Knöpfen und ſeltſamen Stahl- oder Bronzeſchnallen,
die glänzenden Seidenrollen, mit denen e

s

ſich ſo

gut ſpielen ließ, wo e
s hier und d
a etwas auf

zuwickeln gab, wobei ihre kühle Hand leicht die
meinige ſtreifte, die Schablone mit dem Namenszug

B. W., die ic
h

mir immer „Beate Weiman“ über
ſetzte, das goldgepreßte Notizbüchelchen, das ſi

e alle
Augenblicke hervorzog, um kleine häusliche Notizen

zu machen, wobei ſich auf der weißen Stirne ein
allerliebſtes Fältchen zeigte, der ganze Duft, der
eine junge Frau umgibt, war für mich eine neue
Zauberatmoſphäre, in der ic

h

mich ſtill und fromm
umherbewegte, mit heiliger Scheu jedes Wort, jede

Bewegung vermeidend, die mich aus meinem Paradieſe

treiben konnte. Beate blieb ſich immer gleich in

ihrer ruhigen Freundlichkeit, der ſie, zu meinem unaus
ſprechlichen Aerger, oft etwas Mütterliches zu geben

wußte, und den Profeſſor gewann ic
h

von Tag zu

Tag lieber. Wenn wir uns ſo gegenüber ſaßen a
n

dem runden Tiſche und e
r ſich, mit einem ſich täglich

wiederholenden fragenden Blicke gegen ſeine Schweſter,

die Cigarre angezündet hatte, dann war e
r in ſeiner
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behaglichſten Stimmung. Gutmütige Sarkasmen,

treffende Bemerkungen über Nahes und Fernes
kamen dann über ſeine Lippen, um die Wette mit

den blauen Wölkchen, die e
r,

zu kunſtvollen Ringeln

geformt, langſam von ſich zu ſtoßen liebte. Nicht

der geiſtvolle Profeſſor – der gute und edeldenkende
Menſch zeigte ſich mir in dieſen geſegneten Nach
mittagsſtunden, und manches fruchtbare Körnlein
trug ic

h

davon für Lebenszeit. Gewöhnlich ging ic
h

davon, wenn die Lampe kam und auch der Profeſſor

ſich zur Arbeit in ſein Zimmer zurückzog, manchmal

aber ſchob mir Beate ein Buch hin: „Bitte, leſen Sie
ein wenig vor! Wollen Sie?“ und ic

h

las.
„Sie ahnte e

s wohl nicht, die gute Seele, welch

ein ſüßes Gift ſi
e mir d
a reichte, wie alle ver

ſchwiegenen Schmerzen und Wonnen Ton und
Sprache liehen von ihren Dichtern, um zu ihr zu

reden. Es waren die allerverſchiedenſten Bücher,

die mir da vorlagen, Altes und Neues und aus allen
Ländern der Welt, alle aber redeten ſi

e

doch dieſelbe

Sprache des Herzens, das einzige Volapük, das
überall verſtanden wird.

„Oft ſah ic
h

Thränen in ihren Augen ſchimmern,

wenn ic
h

geendet hatte, und manchmal fühlte ic
h

ihre großen Augen auf mir ruhen, während ic
h

las. So vergingen die Wochen bis Weihnachten.
Zum Feſte war ic

h

zu Haus, meinem vereinſamten
und wortkargen Vater ein mißmutiger Geſellſchafter,

und ſobald e
s anging, gleich nach Neujahr, kehrte

ic
h

nach J. zurück. Mit Jubel ſog ic
h

den Dampf

der Braunkohlen ein, der mir am Bahnhof ent
gegenquoll. Es hatte ſtark geregnet und die ſchlecht
gepflaſterte, hügelige Stadt bot einen recht unlieblichen
Anblick dar, mir aber war's zu Mute, als kehrte

ic
h

nach langer, ſchmerzlicher Entbehrung in die ſüße

Heimat zurück. Zur gewohnten Stunde ſtürzte ic
h

dann zu Wegners. Alles war wie ſonſt, nur ein
ſchlankes Tannenbäumchen ſtreckte ſeine duftenden
Zweige zwiſchen den Palmengewächſen in der grünen

Stube recht ernſthaft aus und irgend etwas hatte

ſich verändert, ic
h

wußte nicht recht zu ſagen, was?

Vielleicht doch nur ic
h

ſelbſt? In der Entfernung
hatte e

s mir geſchienen, als wäre unſer Verkehr

noch traulicher, herzlicher geweſen; in meinen Träumen

war ic
h

Beate ſo nahe, und nun – nun fühlte ic
h

doppelt die unſichtbare Schranke, die ſi
e mit einem

Blick, einer Geberde zwiſchen uns errichtete, und ic
h

knirſchte gegen meine Feſſeln. Und ſo blieb e
s

auch

in der nächſten Zeit. Manchmal fühlte ic
h

mich

als ein Ueberläſtiger und blieb ganz fort und
empfand e

s

dann wieder als ſchwere Kränkung, wenn

man mich nicht vermißt zu haben ſchien. Wenn ic
h

nun gar zu meiner geheiligten Stunde Gäſte bei
Wegners traf, dann ſetzte ic

h

mich wohl grollend,

wie ein mißmutiges Haustier in meinen Winkel

und der Unmut wollte mich faſt verzehren.

„Immer ſchwüler wurde es mir zu Sinn. Endlich
blieb ic
h

ganz fort, denn ic
h fühlte, e
s ging über

meine Kräfte. Das nahe bevorſtehende Doktorexamen
bot mir willkommenen Vorwand für mein Fern
bleiben. Ich vergrub mich mit eiſerner Energie in

meine Bücher, und ſo verging die Zeit bleiern und

traurig. Die Oſterferien ſtanden vor der Thür, ic
h

hatte mein Examen beſtanden, nun galt es, Abſchied

zu nehmen. Konnte, durfte ic
h

wiederkehren?

„Als ic
h

vor ihr ſtand, vielleicht zum letztenmale,
übermannte e

s mich, meine Stimme verſagte mir,

die Thränen rannen mir übers Geſicht, ic
h

wankte,

dann ſtürzte ic
h

vor ihr nieder und begrub mein

fieberndes Geſicht in den Falten ihres Kleides. Sie

war heftig erſchrocken: „Was iſ
t

das? Was fehlt
Ihnen?“ ſagte ſi

e zitternd. „Nichts, nichts Neues!“
ſagte ich, indem ic

h

mich zu faſſen ſuchte, ic
h

liebe
Sie, das iſt alles, und ic

h – ich kann nicht mehr.“
Ich ergriff ihre beiden Hände. Sie wich zurück,
„Machen Sie e

s uns nicht ſchwerer als nötig, ſagte

ſi
e mit einem Lächeln, das mir ins Herz ſchnitt,

und dann wieder nach einer Pauſe: „Sehen Sie,

e
s iſ
t gut genug, daß Sie gerade a
n

mich alte, ver
ſtändige Perſon geraten ſind, die Ihre Mutter ſein
föllllte.“

„Ich hörte kaum, was ſi
e ſprach. „Verſtoßen

Sie mich nicht, verſtoßen Sie mich nicht!“ rief ich

leidenſchaftlich. „Hören Sie mich an,“ ſagte ſi
e ſanft,

indem ſi
e

ſich auf einen kleinen Diwan niederließ,

vor dem ſi
e ſtand, „ſ
o

geht e
s

nicht weiter und ſo

ſoll e
s

auch nicht weitergehen. Ich will e
s ja

glauben, daß Sie mich jetzt lieben, obgleich Sie ſelbſt
vielleicht bald genug über dieſes raſche Gefühl lächeln
werden. Was iſ

t

auch Seltſames dabei, daß e
in

junger Mann das einzige weibliche Weſen, mit dem

e
r häufiger zuſammenkommt, zu lieben meint? Was

iſ
t

auch Gefährliches dabei? möchte ic
h

faſt fragen.

Nun vollends bei mir, die aus tauſend Gründen
für Sie gar nicht in Frage kommen kann – iſt es

nicht faſt ein Glück, daß Sie gerade a
n

mich g
e

rieten?“ Sie ſagte das alles mit einer herben, fremden
Stimme, die mich, im Verein mit ihrer zur Schau
getragenen Gelaſſenheit, empörte. „Warum ſagen

Sie mir das alles!“ rief ic
h heftig, indem ic
h

wieder

ihre Hand faßte. Ihre großen Augen blickten ernſt.
„Ich möchte gern Ihr Arzt ſein,“ ſagte ſi

e

leiſe.

„Und iſ
t

e
s

denn ganz unmöglich, daß Sie mich
lieben?“ brach e

s aus meiner gequälten Bruſt her
vor. Ihre Augen wurden ſeltſam dunkel. „Das

wolle Gott nicht,“ ſagte ſi
e dann mit ſanfter Ent

ſchiedenheit. „Es iſ
t unmöglich, daß ic
h

meinen

Bruder jemals verlaſſen könnte. Sie wiſſen nicht,

was alles e
r mir geopfert hat, fuhr ſi
e ruhiger

fort; „Liebe und eigenes Glück ſtieß e
r

von ſich, da

ic
h

noch ein Kind war, um das Verſprechen zu e
r

füllen, das e
r

unſerer ſterbenden Mutter gegeben
hatte. E

r

glaubte nicht heiraten zu dürfen, um mir

ſeine volle, ungeteilte Sorgfalt, ſein ganzes Herz zu

geben, und nun ſollte ic
h

ihn verlaſſen, d
a

auch ic
h

ihm etwas ſein kann?“

„Und wer ſagt Ihnen denn, erwiderte ic
h

bitter, „daß e
r

nicht eines Tages vor Sie hintritt
mit der Erklärung, ſein Herz habe nochmals g

e

ſprochen und e
r

ſe
i

nunmehr gewillt, irgend e
in

beliebiges junges Mädchen zu heiraten?!“ Sie lächelte.
„Das wird nie geſchehen! Franz fühlt ſich durch
unſer Zuſammenleben ſo befriedigt, daß ein ſolcher

Fall undenkbar iſt, und dann – Sie kennen ih
n
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ja – wie o
ft

habe ic
h

alle meine Ueberredungskunſt

angewandt, ſelbſt kleine Liſten nicht verſchmäht, um

ihn ſo einem lieben Dinge, das für ihn wie geſchaffen

ſchien, nahe zu bringen; e
r

hat ſich nun einmal
verrannt in den Gedanken, e

r

müſſe Junggeſelle

bleiben, und ſehen Sie, da, da iſt nichts auszurichten.“
„Wieder entſtand eine Pauſe zwiſchen uns.

Stumm und unbeweglich ſtand ic
h

noch vor ihr.

Ich konnte e
s

nicht glauben, daß damit alles zu

Ende ſein ſollte, ihre Stimme wenigſtens wollte ic
h

noch einmal hören.

„Was ſoll nun geſchehen?“ fragte ic
h

endlich.

„Soll ic
h

abreiſen? Iſt es das, was Sie wollen?“
Sie ſchüttelte den Kopf. „Laſſen Sie uns nicht ſchei
den wie Romanhelden!“ ſagte ſi

e dann. „Ein Mann
opfert nicht eine ihm zuſagende Zukunft wegen einer
Gefühlsaufwallung. Mein Bruder . . .“ – „Immer

e
r und immer wieder nur er, unterbrach ic
h

ſi
e

heftig; „machen Sie ein Ende, laſſen Sie mich
gehen.“ -

„Wirf weg, damit Du nicht verlierſt!“ ſagte ſi
e

langſam, ein Wort citirend, das wir neulich zuſammen

in Hebbels Tagebuch geleſen, „vielleicht iſ
t

e
s für

uns das beſte. Gehen Sie und – kommen Sie
wieder, wenn Sie vergeſſen haben.“
„Ein unſägliches Gefühl ſtieg mir in die Kehle,

wortlos wandte ic
h

mich a
b

und ſtürzte hinaus.

Wie ic
h

nach Hauſe gekommen, weiß ic
h

nicht mehr,

mein Haar war feucht und meine Kniee zitterten.
Unausgekleidet warf ic

h

mich auf mein Bett und
lag d

a in halber Betäubung, bis der Schlaf mich
übermannte. Erſt am Mittag des nächſten Tages
erwachte ich. Mechaniſch packte ic

h

meine Habſelig
keiten, ſchrieb irgend eine Lüge zum Abſchied a

n

Wegner, ſetzte mich auf die Eiſenbahn und fuhr

meiner Vaterſtadt zu. Die Ferien über blieb ic
h

dort. Dann ſiedelte ic
h

nach Berlin über, wo ic
h

mich im Laufe der Zeit habilitire wollte. Aus J.

hörte ic
h wenig. Der Profeſſor hatte mir geſchrieben

auf meinen Abſchiedsbrief und ic
h

ihm nach langer

Zeit wieder geſchrieben, trocken und ſachlich, und zum
Schluſſe kam dann eine „Empfehlung a

n

ſeine Fräulein
Schweſter.“ Darnach kam eine lange Pauſe und auf
einmal, das Herz wollte mir ſtill ſtehen – das
war ihre Handſchrift, die regelmäßigen, ſteilen Buch
ſtaben ohne Grundſtrich. Ich riß das Couvert auf,

aber e
s war nichts. „Franz leidet a
n

den Augen,

ic
h

bin ſein Sekretär,“ ſtand am Ende der letzten
Seite. Von nun a

b

ſchrieb ic
h

ſehr oft, nur um

die geliebte Schrift zu ſehen, wenn der Profeſſor

erwiderte. Oftmals ſtand ein freundlicher Gruß
von Beate ſelbſt darunter, das war alles. Per
ſönliches wurde in dieſer Korreſpondenz nicht berührt.

So ging es über ein Jahr; der Profeſſor war längſt
wieder hergeſtellt, aber Beate ſchrieb nach wie vor.

„Kommen Sie wieder, wenn Sie vergeſſen haben!“
hatte ſi

e geſagt, und ic
h

arbeitete a
n

dieſer Aufgabe

täglich, ſtündlich. Ich wollte vergeſſen, um die Un
vergeßliche wiederzuſehen. Und wie ſchlecht erfüllte

ic
h

mein Penſum! Es kamen Tage, wo die Leiden
ſchaft ſchlief, wo ic
h

mich ruhig der Gegenwart freuen
konnte, ohne jene verzehrende Sehnſucht zu empfinden,
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die allem Nahen die Farbe entzieht. Aber wie

ſelten waren ſie, dieſe Tage! Oft ſagte ic
h

mir:
„Hat ſi

e

nicht recht? war e
s

nicht vielleicht nur die
ſüße Gewohnheit, ſi

e

zu ſehen, die d
u liebteſt?

Vielleicht iſ
t

das Ganze nur ein Gebild deines jungen
Blutes, e

s wird wieder zurückebben und alles wird

beſſer. Ihr könnt noch einmal gute Frennde werden.“
Mein Herz aber lächelte dazu und ließ ſich nicht
betrügen. Mein Leben in Berlin war ein ziemlich
regelmäßiges. Ich hatte mehrere Corpsbrüder ge
troffen, mit denen ic

h häufig im Reſtaurant zuſammen
traf, darunter einen jungen Aſſeſſor, den ic

h

auch

einmal flüchtig in J. geſehen hatte. Er kannte auch
Wegners, aber eine ſeltſame Scheu hielt mich ab,

mit ihm über die Geſchwiſter zu reden. Es war
ein kluger, geſunder Menſch, dieſer Aſſeſſor, blond
und breitſchulterig und von einfachen Inſtinkten.

Ich hatte immer gern mit ihm verkehrt, als einem
ſicheren Normalmaß im Drang und Schwunge

meiner Gefühle, und auch jetzt that muir die ſichere

Nüchternheit ſeines Weſens gut. Wie alle praktiſchen

Menſchen ließ er eine gewiſſe überlegene Unfehlbarkeit
merken, d

ie
aber nicht gerade ſtörend war. Als ic

h

ihn eines Abends im Café H
. traf, ſagte e
r mir,

e
r

habe die Aufforderung erhalten, auf einige Jahre
als Lehrer des deutſchen Rechts nach Japan zu

gehen. Er ſprach davon, daß ſein Entſchluß noch
nicht ganz feſt ſtehe, ſondern noch von Familien
angelegenheiten abhinge, die e

r

demnächſt in J. zu

ordnen denke. Ein unbehagliches Gefühl, von dem

ic
h

mir keine Rechenſchaft ablegen konnte, ergriff

mich. „Haben Sie in J. Verwandte?“ fragte ich.
Er murmelte etwas Unverſtändliches und ſprach von
anderen Dingen. Nach etwa drei Wochen traf ic

h

ihn wieder dort. Er ſaß bei einer Flaſche Champagner
ganz allein und erhob ſich, als ic

h eintrat, ſichtlich
erregt. „Kommen Sie!“ rief e

r mir zu und legte

ſeinen Arm in den meinen, „Sie müſſen ein Glas
Champagner mit mir trinken.“ „Iſt heute Ihr
Geburtstag?“ fragte ich, indem ic
h

mich a
n

ſeinem

Tiſchchen niederließ. Er antwortete nicht, d
a

e
r

eben beim Kellner eine zweite Flaſche beſtellte. Dann
ſetzte e

r

ſich zu mir und redete in einer aufgeregten,

haſtigen Weiſe von allen möglichen Dingen. „Ich
gehe übrigens nicht nach Japan,“ ſagte e

r ſchließlich,

„ich habe mich entſchloſſen, mich in Erfurt als Rechts
anwalt niederzulaſſen, ic

h glaube, die Verhältniſſe

ſind für mich dort recht günſtig, und eine gute Weile

kann ich's ja abwarten. Mir ſtieg das Blut zu

Kopfe. Eine unbeſtimmte Idee tauchte geſpenſtiſch
vor mir auf. „Alſo Ihre Familienangelegenheiten

in J. ſind nun geordnet?“ ſagte ich. „Vollkommen!“
Er lächelte vor ſich hin. „Uebrigens, warum ſollten
Sie e

s

nicht wiſſen, morgen wird die Sache ja doch
publik, ic

h

habe mich heute früh mit Beate Wegner
verlobt.“

„Mit dem beſten Willen konnte ic
h

mich nicht

darauf beſinnen, was man bei ſolchen Gelegenheiten

ſage oder thue; endlich – endlich begriff ich, daß ic
h

jetzt aufſtehen, dem Aſſeſſor die Hand reichen und

ihm gratuliren müſſe. Ich vollbrachte das alles
etwas langſam und ungelenk, aber der glückliche

50
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Bräutigam, durch Freude und Wein erregt, ſchien

nichts davon zu merken. „Ich kann es nicht leugnen,“

ſagte e
r,

„es iſ
t

doch eine merkwürdig aufregende Sache,

eine ſolche Verlobung! Für zwei denken, für zwei
ſorgen. Man fühlt ſich erſt jetzt als ein rechter
Staatsbürger.“ Ich nickte nur, ſprechen konnte ic

h

nicht.

„Nur zwei Tage bin ic
h

dort geweſen,“ fuhr

der Aſſeſſor fort. „Mein Retourbillet hätte ic
h ja

können fahren laſſen, aber es iſ
t

noch ſo vieles hier

zu beſorgen, Packen und Rechnungen bezahlen, der
ganze Umzug, und Beate braucht auch wirklich Ruhe

nach allen Aufregungen. Und wiſſen Sie denn,
wem ic

h

eigentlich mein Glück verdanke? Der kleinen
Lena, Sie kennen ſi

e

doch?“

„Eine Viſion ſtieg vor mir auf. Ein Geſellſchafts
abend in J. Es war ein „Profeſſorium, zu dem
mich Wegners mitgenommen hatten. Man leitete
den Abend durch lebende Bilder ein, von denen ic

h

nichts ſah, d
a

eine vierfache Herrenreihe vor mir
ſtand. Auf einmal ertönte ein allgemeines Ah der
Bewunderung. Zugleich entſtand eine Lücke in der

lebenden Mauer und ic
h

ſah das entzückendſte Heide
röslein, nach Kaulbachs Bilde geſtellt und von einem

etwas unreinen Quartett angeſungen. Schlank und
trotzig ſtand ſi

e da, den roten, eigenſinnigen Mund
ſpöttiſch gekrümmt, die blauen, dunkelbewimperten

Augen ſprühten Blitze, das lichte Haar hing in

großen Wellen hinten herab. Und dann fiel mein

Blick auf den Profeſſor, der wie gebannt das Bild
anſtarrte. Er war aus der Seitenreihe getreten
und ſein ganzes Leben lag in ſeinen Augen. Be
troffen ſuchte ic

h

Beate und traf auf ihre bekümmerten
Augen, welche dieſelben Wege wandelten wie die

meinen. Nach dem Souper hatte ic
h

dann einmal

mit dem ſchönen Geſchöpf getanzt. Ich erinnerte
mich plötzlich ſehr genau, daß der Profeſſor vorbei
ging und ſi

e in einem ſonderbar aufrichtigen Ent
zücken zweimal ſagte: „Der iſ

t ſchön, der iſ
t

aber

ſchön!“ Im Egoismus meiner Liebe hatte ic
h

die

ganze Sache vergeſſen; jetzt auf einmal trat mir
alles wieder lebendig vor die Seele.

„Was iſt es mit ihr?“ fragte ic
h

jetzt.

„Ja, ſehen Sie, meine Braut iſt der ſelbſtloſeſte
Menſch, der jemals exiſtirte; ſi

e

hatte die fixe Idee,

ihren Bruder nicht verlaſſen zu wollen, und ic
h

glaube beſtimmt, daß ic
h

auch heute nicht ihr Jawort
bekommen hätte, wäre nicht gerade die Geſchichte
geweſen, mit der kleinen Lena und dem Profeſſor.“
„Welche Geſchichte?
„,Die beiden paſſen ja eigentlich zuſammen wie

Feuer und Waſſer, aber, wie man zu ſagen pflegt,

die Liebe macht alles gleich.“
„,Fräulein Lena iſ
t

noch ſehr jung.“

„Eine reizende kleine Perſon. Das iſt Feuer,
das iſ
t

Leben! Eigentlich ſo recht mein Genre, aber

mehr von ferne. So einen kleinen Eigenſinn zur
Frau zu nehmen – ic

h

danke!“

„Sie haben vollkommen recht, ſagte ic
h

mit
ſteinernem Geſicht. Er redete weiter:
„Paſſen Sie auf, der Profeſſor iſt der Mann

dazu, ſi
e in aller Ruhe recht gründlich unterzukriegen.

Sie liebt ihn wie toll und e
r iſ
t ganz verwandelt

ſeitdem.“

„Wo haben ſich die beiden denn kennen gelernt?
„,Ganz einfach! Sie war bei ihrer Couſine,

der Frau Profeſſor P., zu Beſuch. Auf einem
Profeſſorium trafen ſi

e ſich, ſi
e verliebte ſich gleich

ſterblich in ihn, e
r desgleichen, aber e
r

wollte ver
zichten, der Schweſter wegen. Beate aber ließ ſi

ch

nicht täuſchen, ſi
e

durchſchaute die Geſchichte, und

jetzt leuchtet e
s Wegner auch ein, daß e
r beruhigt

ſeinem Herzen folgen kann, d
a

die Schweſter verlobt

iſt. Es ſind das ſo ganz beſondere Anſchauungen

in dieſem Hauſe. Die beiden quälen ſich mit Spiz
findigkeiten und Grübeleien, die keinem andern

Menſchen einfallen würden, und ſo glaube ic
h

beſtimmt,

Beate hätte ſich noch zehnmal beſonnen, wenn d
ie

kleine Lena nicht dazwiſchen gekommen wäre. Nebenbei

macht der Profeſſor noch eine brillante Partie. Das

Mädchen iſ
t ſteinreich, aber ein verwöhntes Ding,

Natürlich! Zwanzig Jahre waren die Eltern ver
heiratet, ehe die Kleine erſchien; die Mutter ſtarb
bei ihrer Geburt; der Vater, ſchon faſt ein Greis,

hat ihr jeden Wunſch a
n

den Augen abgeſehen, nun
regiert ſi

e das ganze Haus nach ihren Launen. Ic
h

könnte mit ſo einem Teufelchen nicht auskommen!“
Frau Bertelsman ſprang plötzlich auf aus ihrem

Seſſel. Ihr hübſches Geſicht war blaß vor Erregung
und ſi

e
trat haſtig a

n

die große Kommode heran,

die ihr gegenüber ſtand. Neben einem Bilde ihres

verſtorbenen Mannes und einer bunten Photographie

ihres Töchterchens ſtand d
a das Bruſtbild einer

ſchönen jungen Dame. Lichtes Haar, große, dunkel

umfranſte Augen, ein kurzes Näschen, ein trotziger

Mund. „Ellen,“ ſagte ſi
e und ſtarrte auf das

Bild, „iſt e
s möglich?“ Die Thränen traten ih
r

in die Augen. „Armes Kind!“ ſagte ſi
e

und küßte

die kleine Photographie. Eine Weile ſtand ſi
e

ſo

da, in Sinnen verloren, dann griff ſi
e

wieder nach

dem Hefte und las in ſteigender Erregung bis zum
Schluß.

„Sie haben eine ſanftere Lebensgefährtin gewählt,
entgegnete ic

h

ihm.

„Gott ſe
i

Dank! Ich könnte kein nachgiebigeres,
ſelbſtloſeres Weſen finden. So ein ganz junges
Mädchen zu heiraten, dazu gehört ein fabelhafter
Mut. Was weiß denn ſo ein Kind noch von ſeinem

Herzen? Meine Beate iſ
t

ſo gut wie ſchon ver
heiratet. Sie weiß, was e

s heißt, einem Hauſe
vorzuſtehen, ſi

e iſ
t

vornehm und anſpruchslos. Was

nützt mir e
in

reiches Mädchen mit Prätenſionen?
Nein, glauben Sie mir, ſelbſt wenn ic

h

nicht in ſi
e

verliebt geweſen wäre, ic
h

hätte keine beſſere Wahl

treffen können.“ -

„Ich ſtand auf: „Es wird ſpät und ic
h

mib

morgen früh . . .“ -
„,Schade, ſchade, für mich iſt noch an kein Schlafen

zu denken, Sie begreifen. Aber freilich Sie –

Damit gab e
r mir d
ie Hand und ic
h

durfte fort,

„Fort, hinaus und zurück in meine einſame
Stube, wo ic

h

ruhelos auf und nieder ging, d
ie ganze

Nacht, ohne einen klaren Gedanken faſſen zu könne
„Wie der graue Morgen anbrach, warf ic

h

mich
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auf mein Bett und ſchlief mit halbem Bewußtſein
einige Stunden. Mir war's, als wäre ic

h

in J.

und ſähe ſi
e

und machte ihr Vorwürfe, daß ſi
e

mich

nicht gerufen, aber ſie erwiderte nichts, ſondern kam

mir näher, ganz nahe – ic
h

ſtreckte meine Hand

nach ihr aus, d
a zerfloß die Geſtalt und – ich

war allein. Ich ſah mich um. Warum war ic
h

nicht in J.? Warum reiſte ic
h

nicht ſchnell dorthin?

Ich ſuchte in meinem Kursbuche – in zwei Stunden
ging ein Zug dorthin. Ohne Beſinnen packte ic

h

meinen kleinen Handkoffer und fuhr nach J. Es
war Mittag, als ic

h

im Hotel eintraf. Ueberwacht

und hungrig, wie ic
h war, ſtürzte ic
h

erſt ein Diner
hinunter, was mir wie Baumwolle ſchmeckte, dann
ging ic

h

die wohlbekannten Straßen zu ihr, zu der
Braut des Aſſeſſors. Die Frühlingsſonne beglänzte
goldig die jungen Blättchen a

n

Baum und Strauch,

d
a

ic
h

die alte Promenade herabſchritt, wo mich die

ſteinernen Löwen des Kriegerdenkmals verwundert

anblickten. Hier hatte ic
h

ſi
e einmal getroffen, wie

ſi
e

mit einem Körbchen voll glänzender Aepfel vom

Markte kam, ein Veilchenſträußchen vor der Bruſt,

und d
a

hatte ſi
e mir ſo freundlich zugenickt, daß

ic
h

e
s wagte, ſi
e zu begleiten, und zuletzt, ja, zuletzt

bat ic
h

ſi
e um die Veilchen.

„Noch vor wenigen Tagen hatte ic
h

das welke

Sträußchen aus dem verſchloſſenen Käſtchen genommen,

wo meine Heiligtümer lagen, und ſeinen wehmütigen

Duft eingeſogen. Auf Schritt und Tritt ſtrömten
Erinnerungen auf mich ein; ic

h

hatte faſt vergeſſen,

daß e
s

über ein Jahr her war, daß ic
h

hier ge
gangen und daß ſich nun alles, alles verändert

hatte. Ein fremdes Mädchen öffnete mir bei Wegners

die Thür. Jetzt erſt fiel es mir mit Zentnerſchwere
aufs Herz. Gern wäre ic

h

wieder umgekehrt. War

e
s

nicht Wahnſinn, hierher zu reiſen? Was wollte ic
h

denn von ihr? Wie würde ic
h

ſi
e treffen, was würde

ic
h

zu ihr ſagen! Eine Braut! Es kam mir vor,
als müſſe mit dem geſtrigen Tage Beate ein mir
fremdes Weſen geworden ſein, mit fremden Mienen,

fremder Stimme. Sie möchten näher treten!“ wieder
holte das Mädchen, das vor mir ſtand und ver
wundert in mein Geſicht ſtarrte. Sie öffnete die
Thür und – da ſtand ſi

e ja
,

ſchlank und ſtill wie
immer, mit dem ſüßen, bleichglänzenden Geſicht und

die Frühlingsluft duftete zum halbgeöffneten Fenſter
herein. Ein ſchräger Sonnenſtrahl lag auf ihren
Flechten und weckte rotgoldene Lichter darin. Langſam

kam ſi
e mir entgegen und reichte mir ihre Hand.

Dieſe Hand war eiskalt.

„Wie hübſch von Ihnen, daß Sie wiederkommen,
ſagte ſi

e

und d
a

ic
h

nichts erwiderte, fuhr ſi
e fort:

„Sie bleiben doch jetzt in J.?“
„Alles, was ic

h

ihr hatte ſagen wollen, verſank

in mir. Ich trat vor ſi
e hin, ſo nahe, daß ſi
e

erſchrak. „Wie iſ
t

das gekommen?“ fragte ich. Sie
ſah mich an. „Es kam nicht,“ ſagte ſi

e dann einfach

und traurig, „eines Tages, d
a

ic
h aufſah, war

es da.“

„Woher erfuhren Sie e
s

ſo bald?“ fragte ſie,

d
a

ic
h

ſchwieg.

„Erzählen Sie mir, wie es kam, wiederholte ich.
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„Sie ſah mich an, dann ſetzte ſi
e

ſich und bot

mir einen Stuhl, hinter dem ic
h

ſtehen blieb und

ihr aufmerkſam ins Geſicht ſah, während ſi
e ſprach.

„Was iſt da viel zu erzählen?“ ſagte ſie. „Franz
hat es mir lange verbergen wollen, wie e

s mit ihm

ſtand. Der Arme, e
r iſ
t

ſo ein ſchlechter Schau
ſpieler! Sah ic

h

e
s

denn nicht, wie e
r

ſi
e vermied,

die kleine, feurige Lena, und wie e
r immer nervöſer

und bläſſer wurde dabei. Lange habe ic
h

e
s ſelbſt

nicht glauben wollen, daß es ſein Glück ſei! So ein
junges Ding, kaum achtzehn, und e

r – aber dann
ſah ic

h

e
s

wachſen und wachſen und – ach, mein
Lieber, man liebt ja doch nicht eine Summe von
Eigenſchaften, ſondern einen Menſchen, einen ganzen

Menſchen mit a
ll

ſeinen Thorheiten und Schwächen.
Und ſo iſ

t

e
s

auch über ſi
e gekommen, wie im

Sturm und hat ſie ihm zugetrieben, wie ein Sommer
blatt. Und glauben Sie mir, Franz hat wirklich
einen Schatz in ihr gefunden. Ihr kleines Herz iſt

ein Abgrund von Güte; die lauterſte Wahrhaftigkeit

iſ
t

die Triebfeder ihrer Handlungen. Ich erſtaune
oft, was für ſchwere Gedanken ſi

e

ſich macht, wie

ſi
e

ſich nicht zufrieden geben kann, ehe ſie den Dingen

auf den Grund gekommen iſt, und wie rückſichtslos
ſi
e a
n

ihren Anſichten feſthält. Möchten doch nie

ernſtere Konflikte zwiſchen die beiden treten. Ich
glaube, jeder von beiden würde Glück und Ruhe
opfern um der Ueberzeugung willen.“ Unwillkürlich

hatte ſi
e

die Hände gefaltet, und in ihren Augen

ſchimmerten Thränen.
„Wie oft habe ic

h
dieſes Momentes denken

müſſen, ſpäter, d
a alles ſo kam, wie ſi
e

e
s gefürchtet!

Wie eine prophetiſche Sibylle wuchs ſi
e in meine

Erinnerung hinein, und ein frommer Schauer über
läuft mich wie damals, d

a ſi
e

wie eine Verklärte

vor mir ſtand. Sie ſenkte die Arme, und alles,

was geweſen und nie ſein konnte, drängte ſich in

mein Herz.

„Aber wie kam es,“ fragte ic
h

hartnäckig, daß

Sie – daß Sie ſich – die Zunge verſagte mir
den Dienſt.

„Sie wurde verwirrt.
„Er iſt ein ſo guter, zuverläſſiger Menſch, ſagte

ſie, „e
r

liebt mich ſeit Jahren, und d
a

ic
h ſah, daß

mich Franz jetzt nicht mehr ſo notwendig –“ Nie
habe ic

h

etwas Aehnliches empfunden wie in dieſem
Augenblicke. Zorn und Schmerz drohten mich zu

erſticken und mit einer Stimme, die mich ſelbſt er
ſchreckte, rief ich: „Alſo fortgedrängt, hinausgetrieben,

und darum, darum! Aber dachten Sie denn gar

nicht a
n mich, was ic
h

leide?“

„Sie erbleichte. Große Thränen rollten über
ihre Wangen. „Ich glaubte, es wäre alles vorbei!“
„Vorbei, ſagte ſi

e

noch einmal, ic
h

wußte nicht, o
b

ſi
e

nur das Wort wiederholte oder o
b

ſi
e

einen

andern Sinn hineinlegen wollte.
„,Ich hatte ja auch keine Zeit, a

n

mich zu

denken,“ fuhr ſi
e fort, ohne e
s zu bemerken, was

alles ſi
e mir mit dieſen Worten geſtand, „es kam

alles ſo ſchnell. Da war dieſe arme Lena, die ab
reiſen wollte, weil ſie glaubte, daß mein Bruder –
und dann kam der Aſſeſſor und ic

h –“
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„Aber wiſſen Sie es denn nicht, wie es in mir und klar aufgeſchlagen, wie die Augen eines Kindes,

ausſieht?“ rief ic
h ungeſtüm, „wie ic
h

auf eine

ſolche Stunde gehofft habe, die ganze Zeit über?

Konnte ic
h

denken, daß Sie dem blinden Zufall –
aber freilich, der Aſſeſſor konnte Ihnen eine Stellung,

ein Vermögen bieten, was lag a
n

mir?“

„Wie Sie reden,“ ſagte ſi
e

und ihre Wangen

brannten. „Sie wiſſen recht gut, daß e
s

nicht das

war. Aber denken Sie nun nicht, daß e
s

ein Opfer

iſt,“ fuhr ſi
e

ſtockend fort und lächelte dabei, „ich

ſehe mit vollem Vertrauen in meine Zukunft und –
ihre Stimme brach und ſi

e
deckte die Hand vor die

Augen. „Es iſ
t nichts,“ ſagte ſi
e dabei, „nur die

Aufregung der letzten Tage, e
s

kam ſo vieles und –
bitte, verzeihen Sie mir.“ Sie ſagte e

s mit einem
Ausdruck, der Engel hätte weinen machen. Ich biß
die Zähne aufeinander. „Sagen Sie mir nur noch,“
ſagte ic

h

nach kurzem Stillſchweigen, „wie ſteht e
s

zwiſchen Fräulein Lena und Ihnen. Ich kann Sie
beide mir nicht zuſammen vorſtellen.“

-

„Gut ſteht es,“ ſagte ſi
e mit einem frohen

Lächeln, das ihr Geſicht erhellte, „jetzt ganz gut!

Zuerſt freilich hat die arme Kleine viel z
u über

winden gehabt. Der gute Franz, in ſeiner thörichten
Liebe zu mir, hat der Aermſten das Herz ſchwer
gemacht, als ſollte ſi

e nur die zweite Rolle ſpielen

in ſeinem Leben, als hätte ic
h Anſprüche a
n ihn,

e
r Pflichten gegen mich, die ihn verhindern könnten,

ſo ganz ihr zu leben, wie der kleine liebe Eigenſinn

das möchte; jetzt aber, d
a

ſi
e

mich kennen gelernt

hat und geſehen, daß ic
h

nicht die prätentiöſe alte
Jungfer bin, die ſi

e

ſich in mir vorgeſtellt hat, jetzt
geht alles herrlich. So verwöhnt und eigenwillig

ſi
e

ſein mag, Franz lenkt ſi
e mit dem leiſeſten Wink.

Das Geheimnis iſ
t

eben – ſi
e liebt ihn.“

„Ich merkte, daß ſi
e gefliſſentlich ſo viel redete,

um die Aufregung, die wie ein Gewitter auf uns
beiden lag, nicht losbrechen zu laſſen. Ich aber
konnte meine Gedanken nicht ordnen und nicht lenken,

ſchwer und langſam wälzte e
s

ſich durch das Gehirn

und trat mir zuletzt auf die Lippen, ehe ic
h

e
s

wollte: „Sie ſollen, Sie dürfen den Aſſeſſor nicht
heiraten!“

„Sie ſtand auf. „Genug,“ ſagte ſie, „reden Sie
nicht weiter. Ich darf Sie nicht hören!“
„Stimmen wurden laut im Hausflur, die Thür

öffnete ſich und der Profeſſor mit ſeiner lieblichen
jungen Braut ſchaute herein. „Das nenne ic

h

mir

eine Ueberraſchung!“ rief er und ſtreckte mir ſeine

beiden Hände entgegen, mich mit ſeinem guten Lächeln

betrachtend. Er ſah blaß und abgemagert aus, aber
ſein Geſicht ſtrahlte. Bart und Kopfhaar trug e

r

kürzer als gewöhnlich, was ihn entſchieden verjüngte.

„Sieht er nicht viel beſſer aus ſo?“ erwiderte
Fräulein Lena, die meinem Blick gefolgt war. „Ich
habe ihm ſeine Mähne geſtutzt, nicht wahr, Du?“
Er lächelte ſi

e an, die wie das Bild blühendſter
Jugend neben dem ernſten Manne ſtand. Sie war
voller geworden ſeit jenem Abend. Ihr ſchönes
aſchblondes Haar, nach Jungenart ſchief geſcheitelt,

ſchaute aus einem roſa Spitzenhütchen hervor, und

die blauen, ſchwarz bewimperten Augen waren groß

dazu der trotzige Mund, das kokette Stumpfnäschen,

alles ganz unregelmäßig und doch von einem leb
haften, klugen Geiſt beſeelt und unendlich reizvoll.

Auch ſi
e gab mir jetzt die Hand.

„Ich kenne Sie ſchon ſehr gut, ſagte ſie; „Beate
hat mir viel von Ihnen erzählt.“
„Ich fühlte, wie wir beide erröteten, und ſuchte

nach meinem Hute, um fortzugehen.

„Nichts da, daraus wird nichts, ſagte der
Profeſſor. „Kommen Sie nur mit. Wir wollen
Dich nämlich eben abholen zum Waſſerfahren, wandte

e
r

ſich a
n Beate. „Es iſ
t

draußen ſo warm wie

im Sommer. So ſchön war der Frühling noch nie!“
Beate lächelte, wie eine Mutter lächelt über das Ent
zücken ihres Kindes. „Komm, ic

h

will Dich ein
wenig ſchön machen,“ rief Lena und zog Beate zur

Thür hinaus.
„Und ich, warum ſollte ic

h

nicht dieſen letzten

bitterſüßen Tag mit ihr noch genießen? Warum
mich freiwillig des Glücks berauben, noch einmal in

Beates Nähe zu ſein? Ich ſtellte meinen Hut wieder
in die Ecke und blieb. Der Profeſſor ging ein paar

mal mit großen Schritten im Zimmer auf und ab,

dann blieb er vor mir ſtehen und ſah mich ſtrahlend

an. „Nun, wie komme ic
h

Ihnen vor als Bräutigam?“
ſagte e

r. „Es iſ
t

doch ein eigenes Ding damit, man
kann ſich's vorher gar nicht ſo recht vorſtellen, wie

das thut. Probiren Sie's nur auch bald,“ fügte

e
r hinzu. Die beiden Damen erſchienen. Beate

hatte ein Frühjahrshütchen zu ihrem blauen Kleide
aufgeſetzt, das ihr entzückend ſtand. Wie im Traume
ging ic

h

a
n ihrer Seite, hinter dem Brautpaar her,

durch die Straße. Manchmal ſchloß ic
h

die Augen,

wie um die liebliche Viſion nicht zu ſtören. Ein
lindes Vergeſſen legte ſich um meine wunde Seele,

und ic
h

hütete mich, den wohlthätigen Schleier zu

lüften. Der Weg war nur kurz, und bald hatten
wir am Fluſſe den Halteplatz der Kähne erreicht.
Wir fanden leicht ein kleines Boot, das uns auf
nahm, und ic

h

ſetzte mich auf die Ruderbank, nachdem

die anderen eingeſtiegen waren. Der Profeſſor ſaß
am Steuer, die beiden Frauen auf der Mittelbank,

ſo daß Lena dem Bräutigam, Beate mir das Geſicht

zuwendete. Wir ſprachen während einiger Minuten
alle nicht. Die gleichmäßige Bewegung des Ruderns

that mir wohl und ſtumm genoſſen wir vier die
ſchöne Stunde. Am Himmel ſegelten leichte weiße

Wölkchen umher, wie verwehte Schwanenfedern auf

einem lichten See, nur drüben am Horizonte lagerte

eine dicke ſchwarze Wolke, deren Ränder goldig ge

ſäumt waren. Die Bäume am Ufer noch ſtaubfrei
und nur ganz leicht grün verſchleiert, neigten ſich

leiſe hin und her, fröhliche Menſchen belebten das
Bild, das von gelb leuchtenden Felſen eingerahmt
wurde, deren Häupter einen grünen Garten trugen.

Die Ruder führten mit dem Fluſſe ein melodiſches
Geſpräch, dem wir alle lauſchten und dem jeder von
uns einen eigenen Text lieh. Für mich klang e

s

in dieſen Daktylen unaufhörlich fort: „Heute noch,

heute noch, heute noch!“ Das Brautpaar drüben
begann bald ein halblautes Geſpräch, aus dem nur



797 Jrage und JÄn twort.

ab und zu ein Wort deutlich hervorklang. So
gelangten wir an die Schiffbrücke; der Profeſſor
kommandierte „Eins! zwei! Köpfe herunter!“ und
tief beugten wir uns herab, um durch die niederen
Bogen durchzugleiten. Das leiſe Geräuſch eines

Kuſſes tönte zu uns herüber, während wir dicht
aneinander gekauert, ſo dicht, daß Beates krauſe

Nackenhaare meine Lippen berührten, regungslos ver
harrten. Als wir uns erhoben, waren wir beide
blutrot. Beate ſenkte die Blicke und ich, in einer
plötzlichen ſeligen Verrücktheit griff weit aus mit den
Rudern, daß wir blitzſchnell den Strom hinabflogen.
Am liebſten hätte ic

h

laut geſungen, aber ic
h

hütete

mich wohl, mit meinem greulichen Baß eine Diſſonanz

in dieſes Hohelied zu bringen, das mich durchbrauſte.
„Ein Kahn, von buntbemützten Studenten ge

rudert, kreuzte mit augenſcheinlicher Abſicht, mehrmals
unſere Bahn, und die Inſaſſen ſtarrten mit unver
hohlener Bewunderung unſere Damen an. Lena

ſchien ſich ſehr darüber zu amüſiren, bog ſich weit

heraus und lachte vergnügt. Das harmloſe, aber
auffallende Gebahren mißfiel dem Profeſſor.
„Nicht doch, Kind,“ ſagte e

r mit einer ruhigen

Lehrhaftigkeit, die ſi
e zu reizen ſchien, ,Du mußt die

Aufmerkſamkeit nicht auf Dich ziehen.“
„Biſt Du eiferſüchtig?“ ſagte ſi

e und ſah ihn

herausfordernd an. „Ich nicht, war die Antwort.
Sie wurde dunkelrot und jetzt ſtreckte er ihr verſöhnlich
lächelnd ſeine Hand hin. Nach kurzem Zögern gab

ſi
e

ihm die ihre. „Es iſ
t recht, ganz recht ſo
,

tadle

mich nur,“ ſagte ſie, „aber e
s

kommt doch alles nur
daher, weil ic

h

Dich ſo furchtbar lieb habe. Sie
nahm ſeine beiden Hände und ſang dazu das Koſchatſche
Lied:

„Und e
s

iſ
t ſo
,

und e
s

bleibt ſo
,

- *

Und ic
h

kann nichts dafür,

Und ſo lang mir Gott 's Leben ſchenkt,

Ghört mein Herz nur dir!“ - -

„Dabei küßte ſi
e

ſtürmiſch ſeine Hände, daß der

Kahn bedenklich ins Schwanken geriet. Dieſe offene
Gefühlsäußerung ſchien dem ernſten, maßvollen Mann
wieder nicht ganz recht zu ſein; e

r äußerte nichts,

aber ein verlegenes Lächeln ſpielte um ſeine bärtigen

Lippen. „Nimm Dich in acht, ſonſt wirfſt Du uns
noch alle ins Waſſer, ſagte e

r nur, d
a

ſi
e fortfuhr,

mit ihren heftigen Bewegungen das Boot zu erſchüttern.
Sie ſah ihn nachdenklich an. Es war ſonderbar
ſchwül geworden inzwiſchen, kein Lüftchen regte ſich,

der Fluß lag wie Blei vor unſeren Blicken und die
ſchwere Wetterwolke am Horizonte zog langſam

herauf.

„Wenn Beate und ic
h

ins Waſſer fielen, welche
von uns beiden würdeſt Du retten?“ fragte Lena
plötzlich, mit ganz veränderter Stimme. Eine tiefe
Stille folgte dieſen Worten; man hörte das Gluckſen
des Waſſers unter dem Kahn, der, ohne meine Hilfe

zu brauchen, langſam ſtromab glitt. Es war, als
hielte das Schickſal den Odem a

n

und eine Ent
ſcheidung über Tod und Leben würde gefordert in

dieſer Stunde. „Hoffentlich würde e
r uns alle beide

retten,“ klang dazwiſchen Beates milde, beſchwichtigende

Stimme. „Erlaß mir die Antwort,“ ſagte der Profeſſor.

„Nein!“ Aufs neue ſprang ſi
e auf, daß der Kahn

ſchwankte. Ihr Geſicht war ganz entſtellt, ihre
Lippen bebten. Der Profeſſor ſchwieg noch immer.
Feſt und hart ſtrahlten ſich die beiden Augenpaare
an, Wille maß ſich mit Willen. „Ich würde thun,
was meine Pflicht wäre,“ ſagte Wegner langſam.

„Was würdeſt Du thun?“ wiederholte ſie, und ihre
Stimme klang heiſer. Leiſe und langſam kam e

s

von den Lippen des Mannes: „Ich würde zuerſt

meine Schweſter retten.“ Lena ſetzte ſich auf ihre

Bank zurück, ſi
e

war bleich wie der Tod. „Wie
ſchwül e

s geworden iſt!“ ſagte ſi
e tonlos und ſchauerte

dabei zuſammen. Bitte, kehren Sie um, ic
h

möchte

nach Haus.“ Es war dunkel geworden, ein Wind
ſtoß fuhr über das Waſſer und große Tropfen fielen

herab. „Es kommt ein Gewitter,“ bemerkte ich, auf
die Wolke deutend, die gerade über uns hing. Sie
krümmte verächtlich die Lippen. Ein zweiter Wind
ſtoß folgte und legte das Boot halb auf die Seite.

Der Profeſſor ergriff das zweite Ruderpaar, das
bisher unbenützt im Boote gelegen hatte. „Nach der

Roſeninſel!“ ſagte e
r

kurz. Und ic
h

wendete. Wir
ruderten, ſo ſtark wir konnten, aber der Regen ſtürzte
mit ſolcher Heftigkeit auf uns herab, daß wir in

kürzeſter Zeit vollkommen durchnäßt waren. Gegen

den Strom und den Wind ging es ohnedies langſam.
Unter der Schiffbrücke kamen wir nur mit Mühe
und Not durch und e

s
ſchien mir eine Ewigkeit,

ehe wir endlich, endlich a
n
der Roſeninſel anlegten.

Dieſes Inſelgut war erſt ſeit einigen Wochen von
dem bisherigen Beſitzer der Stadt J. abgetreten und
man plante eine Verbindungsfähre für den Sommer.
Augenblicklich aber war alles noch im Werden be
griffen und nur ein paar alte Gärtnersleute bewohnten

die ſchöne Beſitzung. Der Kahn ſtieß ans Ufer an,
der Profeſſor half den Damen heraus und legte

ſeinen Ueberzieher, den e
r fürſorglich mitgenommen

hatte, um Lenas Schultern, was ſi
e ſchweigend duldete.

Außer den beiden kleinen Frühjahrsſchirmchen und

einem dünnen Spitzenſhawl, den Beate ſich um den

Hals ſchlang, hatten die jungen Mädchen abſolut
keinen Schutz gegen das Unwetter, das uns umtobte,

ſo ſtrebten denn alle vorwärts, doch blieb Lena einen

Moment zurück, wie um auf mich zu warten, d
a

ic
h

die Kette des Bootes um eine Baumwurzel ſchlang,

damit uns der Kahn nicht entführt würde. Die
Geſchwiſter gingen nun vor uns. Lena fing plötzlich

zu weinen an, ihr Atem keuchte. Ich ſprach zu ihr,
dumme, alberne Gemeinplätze, die der Wind verwehte,

ſi
e

aber ſchrie in den Sturm hinein, Thränen und
Worte ſtürzten wirr aus ihr hervor, während die
Blitze uns umzuckten und die Donner brüllten.

„Wahrheit iſ
t

ſchrecklich,“ rief ſie, „ſie duldet nichts
Halbes, ſi

e läßt uns keine Ruhe und kein Glück, ſi
e

peitſcht uns vorwärts, bis wir zuſammenbrechen.“
Ich war tief erſchüttert von dieſem wilden Selbſt
geſpräch und folgte ihren ſtürmiſchen Schritten. Die
Geſchwiſter ſtanden bereits vor dem weinberankten
Gärtnerhäuschen, unter deſſen Firſt ſich ängſtliche
Tauben zuſammengeduckt hatten. Sie winkten und
riefen uns zu, aber das Wetter verſchlang ihre
Worte. Als wir näher kamen, begriffen wir, die
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Thür ſe
i

verſchloſſen, alles wie ausgeſtorben. Ratlos
ſtanden wir davor, eng a

n

die Mauer geſchmiegt
um von der Traufe des Daches, die allmälich einen

tiefen See um uns bildete, nicht getroffen zu werden.

Ein wiederholtes Klappern machte mich aufmerkſam.
Dort im Erdgeſchoß war ein Fenſterflügel losgeriſſen;

ic
h

trat hinzu, und ſchnell entſchloſſen, ſtieg ic
h

ein.

Ich befand mich in irgend einem dumpfen Keller,
tappte mich vier ſteile Stufen herauf und öffnete

dann von innen das niedere Küchenfenſter, das ebener

Erde lag. Der Profeſſor ſtieg hinein und die beiden
Frauen folgten. Die Küche war ein kahler, mit
Flieſen bedeckter Raum. Ein Feuerchen brannte
noch auf dem Herde und allerlei häusliches Gerät
ſtand umher. Beate trug die beiden vorhandenen

Holzſtühle zum Feuer und breitete ihr Tuch und
den Ueberzieher, den ſi

e Lena von den Schultern
nahm, auf den einen. Auch unſere Hüte thaten

wir dazu, und Lena zog den Kamm aus ihren
Haaren, die ſi

e wie ein feuchtes Lichtgeſpinnſt um
woben. Es geſchah das alles mit einer ernſten
Geſchäftigkeit, in der kein Funken des Humors
aufglänzte, den wohl jeder von uns ſonſt in einer
ſolchen Situation gefunden hätte. Beates Kleid
hing lang und ſchwer a

n

ihr herab, mit ſchlürfendem

Geräuſch den Boden ſchleifend und dort feuchte
Spuren zurücklaſſend. Mich hatte der Tag mit ſeinen
wechſelnden Erregungen ſonderbar angegriffen, das

verrückte Rudern und dieſes ſchleifende Geräuſch,

dazu der widerliche Geruch der naſſen Kleider –
meine Nerven gaben plötzlich nach, ic

h fühlte, wie

ic
h

blaß wurde, und meine Kniee wankten.

„Was iſ
t Ihnen, ſind Sie krank?“ ſagte der

Profeſſor, der mit dem Rücken am Fenſter ſtand
und mich beobachtet hatte. Beate ſah auf. Sie
hatte mit Lena zuſammen auf einem Stuhl geſeſſen

und in die Flammen geſtarrt.

„Um Gottes willen!“ rief ſie und ſtand auf. Ich
nahm mich zuſammen. „Ich glaube, e

s iſ
t beſſer,

ic
h

gehe jetzt nach Haus,“ ſagte ich, „der Regen hat

faſt aufgehört und die Luft wird mir gut thun.“
„Aber wir können Sie ſo nicht fortlaſſen,“ ſagte

ſi
e und ſah mich mütterlich beſorgt an. Ich fühlte

Wärme und Leben wiederkehren unter dieſem Blicke.

„Ich will Ihnen einen Vorſchlag machen,“ ſagte ich;

„in dieſen durchnäßten Sachen können Sie unmöglich
durch die Stadt gehen; ic

h

gehe durch die Villen
ſtraße, beſorge eine Droſchke und ſchicke Ihnen Ihr
Mädchen mit warmen Sachen.“ Ohne eine Antwort
abzuwarten, eilte ic

h

davon. Der Kahn, den ic
h

losband, war ſo mit Waſſer gefüllt, daß ic
h

kaum

einen Platz für meine Füße darin fand. Mich
fröſtelte und ic

h

fühlte ein Fieber in mir aufſteigen.

Am Halteplatz der Kähne war kein Menſch zu ſehen,

ſo lotſte ic
h

das Boot a
n

ſeinen alten Platz und

ließ e
s

zwiſchen den Pfählen ſtehen. Es regnete
nur noch ganz ſacht, aber das Gewitter ſchien zurück

zukehren. Da, auf einmal Blitz und Schlag, ein
feuriges Meer that ſich vor mir auf, dicht vor mir

ſchien der Strahl in die Erde gedrungen zu ſein.

Ich ſchüttelte mich und eilte davon. Mit großen
Schritten ging ic

h

durch die plötzlich verödeten

Straßen, ohne daß e
s mir gelungen wäre, eine

Droſchke zu finden, endlich begegnete ic
h einer, die

von einer Fahrt zurückkehrte. Der Kutſcher ſchimpfte,

d
a

ic
h

ihn mit ſeiner neuen Aufgabe bekannt machte;

ein Trinkgeld machte ihn willfähriger, und ſo fuhr

ic
h

in der Villenſtraße vor, das Mädchen zu ver
ſtändigen. Langſam, mit ſchweren Gliedern, ſtieg ic

h

dann die Treppe herab.
„,Na, wo brennt's denn?“ hörte ic

h

in gut
mütigem Scherze meinen Kutſcher einer kleinen Gruppe

von Menſchen zurufen, die in Windeseile die Straße
hinabliefen. Ein Mann wendete ſich. „Auf der
Roſeninſel,“ ſagte e

r. Das fuhr mir durch die
Glieder. Ich ſtieg nun ſelbſt in die klapperige

Droſchke, in welche das Mädchen ſoeben Decken und

Tücher gepackt hatte, und vorwärts ging es, ſo ſchnell

der naſſe, müde Gaul nur laufen konnte. Die Fahrt
wollte kein Ende nehmen. Zu Lande muß man
einen großen Umweg machen durch die ganze Stadt,

ehe man die Brücke erreicht, welche die Inſel mit
derſelben verbindet. Ein roter Schein am Horizonte,

der immer wuchs, je mehr wir uns dem Ende unſerer
Fahrt näherten, mehrte meine Verzweiflung. An
der Brücke mußte ic

h ausſteigen, ein Poliziſt wehrte
der Menſchenmenge, die herzugeſtrömt war. Nur
mit Mühe gelang e

s mir, durchzudringen. Hinter
mir raſſelte bereits die Feuerwehr herbei. Ein er
ſtickender Rauch ſchwebte in der dicken, naſſen Luft,

a
b und zu flogen, glühenden Kugeln gleich, verſengte

Tauben in die Luft und ſetzten ſich, Schutz ſuchend,
auf die Bäume, nun auch dieſe gefährdend. Es
war das Gärtnerhäuschen, das brannte – meine
Ahnung hatte mich nicht betrogen. Schon flog

ziſchend der Strahl hinein.
„Niemand iſ
t drin,“ berichteten die Leute, und

d
a ſah ic
h

auch ſchon Lenas gelbes Haar flattern.
Sie ſtand, bleich und verſtört, an einen Baum
gelehnt, während der Profeſſor am Boden kniete,

über eine dunkle Geſtalt gebeugt. Ich trat hinzu.
„Wo iſ

t

Beate?“ rief ich. Ein Schluchzen drang

aus Lenas Bruſt und ſi
e wies herab. Da lag ſie.

Das lang nachſchleifende blaue Gewand wenigſtens,

das dieſe lebloſe Form bedeckte, war Beates Kleid.
Schrecklich verzerrt war das ſanfte weiße Geſicht,

die Hände gekrümmt, wie im Krampfe; ein dunkler

Streifen auf dem Kleide zeigte die Spur, wo der
löſchende Waſſerſtrahl ſi

e getroffen. Wortlos griff

ic
h

nach der armen Geſtalt, aber der Profeſſor ſtieß
mich zurück. „Nein, ich! Ich ganz allein!“ keuchte

e
r und beugte ſich nieder zu dem armen Menſchen

weſen, das eben leiſe zu wimmern begann, die Augen

aufſchlug und uns ſogleich zuzulächeln verſuchte.

Auf beiden ausgebreiteten Armen trug e
r

ſi
e davon,

über Splitter und kohlendes Gebälk ſchreitend, wie
ein Held. Lena folgte ſchluchzend. Ein Junge,
der gaffend dabei ſtand, wurde nach der Stadt zum
Arzt geſchickt. Dann betteten wir ſi

e auf unſeren

Knieen in der ſchiefen, alten Droſchke, wo wir eng
zuſammengedrängt ſaßen und flüſterten. Nach und
nach erfuhr ic

h

aus den abgeriſſenen, ſtockenden

Berichten der beiden, wie alles gekommen war.

„Der Blitzſchlag hatte ſi
e alle im erſten Moment
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faſt betäubt, bis ein Flackern und Kniſtern und
endlich ein heller Feuerſchein ſi

e aufgeſtört hatte.

Da war der Profeſſor gegen die verſchloſſene Thür
geſtürmt, daß ſi

e

krachend aufflog, eine große Leiter,

die am Hauſe unter dem Dache hing, mit ſich reißend.

Lena hatte ſich a
n

ihn gehängt und beide lehnten
nun, um ſich Raum zu ſchaffen, die ſchwere Leiter,

die ihnen den Weg verſperrte, gegen die geborſtene
Thür, nicht daran denkend, daß ſi

e damit der un
glücklichen Beate, die, durch ihr langes, naſſes Gewand
behindert, ihnen nicht raſch genug folgen konnte,

den Ausweg verſperrten. Kaum waren ſi
e in Sicher

heit vor dem Funken- und Aſchenregen, als mit einem
lauten Krach das vom Sturme losgeriſſene Zinkdach

ſich vor die ganze Front des Hauſes ſtürzte, eine
glühende, blitzende Mauer bildend. Einen Moment
hatten ſie, thatenlos vor Schrecken, dem Entſetzlichen
zugeſchaut. Dann flogen ſi

e

herbei über den mit

Aſche bedeckten Raſen, aber es war zu ſpät, und
händeringend, verzweiflungsvoll wankten ſi

e hin und
her, nach Werkzeugen zur Rettung ſuchend, bis ein
Funkenregen, dem praſſelndes Geräuſch folgte, ſi

e

wieder zurücktrieb unter die ſchützenden Bäume. Und

d
a

hatte e
s

ſich langſam geſenkt, das baufällige

Häuschen, und unter den wankenden Trümmern

ſtürzte auch Beate hervor, halb erſtickt und be
ſinnungslos.

-

„Finſter, wie ein berufener Rächer ſtarrte ic
h

die beiden Liebenden an, die ſich bleich in die Augen

ſahen. Das alſo war die Antwort auf die Frage,

d
ie vor wenigen Stunden der übermütige Mädchen

mund geſtellt hatte; wie ſchlecht hatten Theorie und

Erkenntnis beſtanden vor dem großen, mächtigen
Impulſe des Blutes!
„Beate öffnete manchmal die Augen und ſtöhnte.

Nie werde ic
h

dieſe Fahrt vergeſſen. Wie die Ver
dammten ſaßen wir hier zuſammengebannt im engen,
klappernden Raume und vergifteten uns a

n

unſeren
Gedanken.

„Als wir in der Villenſtraße anlangten, war es

ganz dunkel. Wir trugen ſi
e ins Haus und die

Treppe hinauf, in der Studirſtube legten wir ſi
e

auf die Chaiſelongue, dann überließen wir ſi
e

der

Sorgfalt Lenas und des erſchreckten Mädchens. Ich
ging vor in die grüne Stube. Vor meinen Augen

tanzten glühende Geſtalten einen wilden, fratzenhaften
Reigen, meine Sinne verwirrten ſich und ic

h

ſank

im Dunkeln auf irgend etwas Weiches nieder.

„Die Stimme des Arztes weckte mich, e
r ſprach

mit Lena, die eine Lampe in der Hand trug. Mich

ſchien man nicht zu ſehen, und ic
h

war unfähig,

mich zu erheben: „Ich werde gleich eine Wärterin
beſorgen,“ ſagte e

r,

„inzwiſchen fahren Sie mit den
Umſchlägen fort und ſorgen Sie, daß Wegner ſich
nachts ein wenig niederlegt. Er iſt in einem Zuſtande,

d
e
r

äußerſte Ruhe erfordert. Sie ſelbſt ſind auch
Noch in Ihren naſſen Kleidern,“ fügte e

r hinzu,

ſchon d
ie Klinke in der Hand. „Ach, ich!“ ſagte ſi
e

Wegwerfend. Mit aller Kraft, deren ic
h fähig war,

erhob ic
h

mich. „Ach, Sie ſind da!“ ſagte ſi
e in

demſelben müden Tone; „bleiben Sie einen Moment

b
e
i

Beate; wenn ſi
e

ſich rührt, rufen Sie; ic
h

muß
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ihr Schlafzimmer zurecht machen. Bitte!“ fügte ſi
e

hinzu. Im Studirzimmer war es faſt dunkel. Franz
ſaß am Fenſter und weinte. „Sie wird leben,“
ſagte e

r

zu mir im leiſen Flüſtertone, ſi
e

wird

leben!“ Ich bat ihn, ſich auf einen Augenblick zurück
zuziehen, ein wenig zu ruhen; e

r verſtand nicht,

was ic
h

ſagte. So ſetzte ic
h

mich denn neben die

Chaiſelongue, auf der die Unglückliche ruhte, mit
ſchmerzverzogenem, unkenntlich gewordenem Antlitz.
Die linke Seite war völlig verzerrt und über die
Stirn lief eine tiefe Brandwunde. Um den rechten

Arm hatte man ihr eine Binde gelegt, Haar und
Wimpern waren verſengt – ein Grauen wollte mich
faſſen vor der troſtloſen Erſcheinung. Das war
Beate nicht mehr, die ic

h

geliebt hatte; ein Weſen

war es, das mein unſäglichſtes Mitleid erregte, aber
mich ſchaudern machte. Lena trat wieder ein. Sie
ſchien gewachſen ſeit den letzten Stunden. Sie hatte
Beates graues Morgenkleid angelegt und das Haar
aufgeſteckt; jetzt rief ſie das Mädchen und den Haus
mann herbei, den ſi

e bereits benachrichtigt hatte; wir
rollten die Chaiſelongue vor die Schlafzimmerthür,

dann hoben wir die Unglückliche, die qualvoll ſtöhnte,
empor und übergaben ſi

e

den Frauen. Eine bange

halbe Stunde verfloß, a
b und zu erſchütterte ein

trockenes Schluchzen Wegners Geſtalt, dann trat

Lena ein. „Du kannſt ſi
e jetzt einen Augenblick

ſehen, Franz,“ ſagte ſi
e in derſelben monotonen

Weiſe, die ſo ſeltſam abſtach gegen ihr ſonſtiges
ſprühendes Weſen, „und dann mußt Du zu Bett
gehen, um ſpäter friſch zu ſein, wenn ic

h

nicht mehr
da bin.“

„Er folgte ihr und verſchwand. Es war ſelt
ſam, wie Lena mit feſtem Griff die Leitung der
Pflege in die Hand genommen hatte, wie einfach

und kräftig ſi
e alles anordnete und wie ungeſchickt

wir Männer dabei ſtanden und nichts Beſſeres thun
konnten, als uns ihren Anordnungen zu unterwerfen.
Als Franz leiſe tappend zurückkam, erſchien e
r

plötzlich alt und verfallen wie ein Greis. Ich nahm
ihn am Arm, und e
r

ließ ſich willenlos in ſein

Schlafzimmer führen, wo e
r

ſich ſogleich auf ſein

Bett warf und die Augen ſchloß. Dann kehrte ic
h

in das Arbeitszimmer zurück. Die Thür zum Schlaf
zimmer ſtand offen, und Lena trat mit einem Tablettchen,

auf dem ein Glas und eine Weinflaſche ſtand, mir
aus dem Eßzimmer entgegen. Ruhig und ernſt
ſetzte ſi

e das Glas auf den Schreibtiſch und ſchenkte

e
s ein.

„Sie müſſen etwas nehmen, wenn Sie hier
bleiben wollen,“ ſagte ſi

e und reichte mir das Glas.
Ich ſah, wie jammervoll elend ſi

e ausſah, wie ihre

flackernden Augen die unnatürliche Ruhe Lügen

ſtraften, und bot ihr das gefüllte Glas.
„Ich brauche keinen Wein,“ ſagte ſi

e kurz, und

dann zog ſi
e

einen zweiten Stuhl an den Sekretär
und ſetzte ſich, den Kopf lauſchend zur Thüre geneigt.
„Das Morphium thut ſeine Schuldigkeit,“ ſagte ſie.

„Gott ſe
i

Dank!“ und ſi
e

faltete die bleichen Hände

über den Knieen. Wir ſaßen lange ſchweigend bei
ſammen. Auf einmal begann Lena wieder: „Wenn

ic
h

fort bin – ich meine, wenn ic
h

vielleicht –“
51
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ſi
e ſtockte; d
a

ic
h

ſi
e fragend anſah, ſagte ſi
e

raſch

und wie mit großer Anſtrengung: ,Sorgen Sie für
Franz, wenn ic

h

e
s

nicht kann.“ – „Fräulein Lena,“
ſagte ic

h

und ſtand auf, was Sie d
a reden, zeugt

von verzweifelten Entſchlüſſen, die Sie in ſich herum
tragen. Ich beſchwöre Sie, geben Sie ſich nicht ſo

finſteren Gedanken hin. Sie wiſſen ja, daß in

Ihnen allein nun Wegners ganze Zukunft liegt.

Was ſinnen Sie? Nagen Sie nicht ſo a
n

der Unter
lippe; ic

h

bitte Sie, ſagen Sie mir, was Sie denken!“
Sie blickte mich a

n
und lächelte, ein furchtbares

Lächeln.

der Scharfrichter vom Rumpfe trennt.

„Das läßt ſich nun durch Deuteln und Reden
nicht ändern,“ ſagte ſie. „Glauben Sie, e

r

könnte

e
s vergeſſen, daß ic
h

e
s war, die ihn vom Wege

der Pflicht ablenkte, und glauben Sie, ich, ic
h

könnte

e
s vergeſſen?“

„Sie wollen ihn verlaſſen?“ rief ich.
„Sie legte den Finger auf die Lippen: „Pſt!

Wecken wir ſi
e

nicht.“ Sie verſank in finſteres
Schweigen. Dann ſagte ſie: „Wir müſſen eben
ſühnen, was wir thaten.“ – „Aber iſt das ſühnen:
ſich abwenden von ſeiner That und ihren Folgen?“
ſagte ich, eifrig und hart; „wäre e

s

nicht beſſer, Sie
bereiteten ihr eine Heimat in Ihrem neugegründeten
Hauſe, Sie liebten und pflegten die arme Schweſter
und nähmen ſo die Hälfte der Laſt auf Ihre Schultern?“
Wieder lächelte ſi

e jenes ſchreckliche Lächeln.
„„Nein, nein! Ganz muß ſi

e ihn wieder haben,

ſein ganzes Leben muß e
r ihr geben und ic
h – ic
h

muß daraus verſchwinden, ſobald e
s geht, denn

ſonſt – ſonſt iſt es zu ſpät!“
„Aber Beate iſ

t

verlobt!“ Die Worte würgten

mir die Kehle, als ic
h

ſi
e ausſprach.

„,Sie wird e
s

nicht bleiben ! Kennen Sie den
Aſſeſſor?“ Der Eintritt der Wärterin unterbrach
unſer Geſpräch. Sie gab ihr flüſternde Anweiſungen,

auch die Morphiumpulver, die im Notfall Beate
noch einmal gegeben werden ſollten, und jetzt berichtete
das Mädchen, daß die Frau Profeſſor P., Lenas
Couſine, ein paarntal dageweſen, nach der Vorſchrift des

Arztes aber nicht eingelaſſen worden ſei. Sie nickte
ſtumm. So will ich gehen,“ ſagte ſi

e

und hüllte ſich in

eines der Tücher, welches ic
h

in dem Wagen mit heraus
gebracht hatte. Ein plötzlicher Schmerz verzog ihr
Geſicht, ihre Adern ſchwollen, die Kniee bebten, aber

ſi
e bezwang ſich. Ihr Blick ſtreifte, gleichſam lieb

koſend, alle Gegenſtände im Zimmer, dann eilte
ſie, wie gejagt, die Treppe hinab. Ich folgte ihr.
Ihre Wohnung war unweit der Villenſtraße. An
ihrem Hauſe ſtreckte ſi

e mir die Hand entgegen, und

der Mond beleuchtete ihr bleiches, naſſes Geſicht.
„Sehen Sie nach Franz,“ ſagte ſie.
„Was wollen Sie thun ? rief ic
h angſtvoll,

aber ſchon öffnete man auf ihr Läuten die Thür
und ſi
e

entſchwand mir. Ich habe ſi
e

nie wieder
geſehen.

„Es iſt nun nur wenig noch zu berichten. An
jenem ſchrecklichen Tage hatte ic

h

mir ein hitziges

Fieber geholt, das mich wochenlang beſinnungslos

ans Bett feſſelte. Mein Vater holte mich ſelbſt aus

So mag das rollende Haupt lächeln, das

meinem ungemütlichen Hotelzimmer, wo ic
h

faſt ohne
Pflege lag, nach Haus, und Monate brachte ic

h

noch

dort im elendeſten Zuſtande zu. Von Wegners
erfuhr ic

h

nichts. Mehrere Briefe, die ic
h

geſchrieben,

kamen aus J. als „unbeſtellbar“ zurück, und auf

ſonſtige Anfragen erfuhr ich, die Geſchwiſter hätten

J. verlaſſen. Da eines Tages wird mir eine Karte
herein gebracht: „Profeſſor Franz Wegner, und d

a

ſteht e
r

auch ſchon und ſtreckt mir ſeine mageren

Hände entgegen zur Begrüßung. Das Wort ſtockt
mir im Munde, d

a

ic
h

in ſein verändertes Geſicht
ſehe, aber e

r ſagt: „Ich ſehe, Sie ſind auf dem
beſten Wege, ſo kann ic

h

doch beruhigt von Ihnen
Abſchied nehmen.“

„Wohin gehen Sie?“ fragte ich.
„Ich habe auf ein Jahr Urlaub genommen,

entgegnete e
r. „Erſt war ic
h

mit meiner Schweſter

in Baden, jetzt gehe ic
h

mit ihr für den Winter
nach dem Süden.“ – „Wie geht es Fräulein Beate?“
fragte ich, und alles Blut drängte ſich mir zum
Herzen.
„,Sie wiſſen, daß der Aſſeſſor die Verlobung

aufgelöſt hat?“ fragte e
r dagegen.

„Ich permochte nur mit dem Kopfe zu ſchütteln.
„,Freilich, Sie waren ja ſchon krank damals.

Ein paarmal war ic
h

bei Ihnen in ihrem Hotel,

aber Sie erkannten mich nicht. Der Brief des
Aſſeſſors, worin e

r mir mitteilte, daß er unter ſolchen

Umſtänden Beate ihr Wort zurückgebe, wirkte faſt
heilend auf ſie. Sprechen konnte ſi

e ja nicht, aber

in ihren Augen lag ein ſo zufriedener Blick, wie

ic
h

ihn nie mehr a
n

ihr geſehen hatte, und am Nach
mittag nach dem Elektriſiren konnte ſi

e

ſchon den kleinen

Finger der linken Hand ein wenig bewegen.“
„,So iſt ſie gelähmt?“ rief ic
h

in ungeſtümem

Schmerz. Er nickte traurig. „Gelähmt und faſt
ſprachlos,“ ſagte e
r

und wandte ſich ab. Der Jammer
ſtieg mir in die Kehle, ic

h

hob die Arme in bitter

lichem Schmerz und umfing die ſchmale Geſtalt, d
ie

ſich in mich hineinſchmiegte und plötzlich zu ſchluchzen
anfing. Nach einigen Sekunden aber erhob e

r

ſich.

„Es wird Ihnen ſchaden,“ ſagte er im alten, gütigen
Tone, „aber es thut ſo wohl, ſich einmal auszuſprechen,
auszuweinen,“ fügte e

r

leiſe hinzu, „und ic
h – ich

habe jetzt niemand mehr.“ Ich verſtand ihn. Alſo
hatte ſi

e

doch Wort gehalten, ſi
e

hatte ihn verlaſſen,

und er, in ſeinem reuigen Sinne, hatte wohl nur
wenig gethan, um ſich ſein Glück feſtzuhalten. Der

Mund derjenigen aber, die ſonſt begütigt, vermittelt
hätte, war geſchloſſen.

„Der Profeſſor ging bald. In wenigen Stunden
wollten ſi

e weiterreiſen. Beate ruhte indeſſen ein
wenig im Hotel, nahe am Bahnhofe aus. Ich hatte
noch nicht ausgehen dürfen bisher, aber ic

h

war

entſchloſſen, den Profeſſor, der ſeinen Wagen unten

halten ließ, nach dem Hotel zu begleiten, Beate

wiederzuſehen.
„,Thun Sie's nicht, entgegnete mir aber d

e
r

Profeſſor; „es würde Sie beide nutzlos aufregen und
Beate ſicher ſchaden. So mußte ic

h

ihn ziehen

laſſen. Von Zeit zu Zeit erhielt ic
h

freilich a
u
f

meine Briefe a
n

ihn Antwort, aber immer nur kurz
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und ſelten. Beates Befinden mache dauernd Fort
ſchritte, die Sprache war ihr zurückgekehrt, nur die
linke Seite blieb etwas ſteif. Ich hätte wohl von
Berlin aus nach J. fahren können, wohin die Ge
ſchwiſter zurückgekehrt waren, aber ic

h

wollte nicht.

Erſt als ein berechtigter Werber mit Titel und
Stellung wollte ic

h

nun vor ſi
e hintreten, dann

aber auch mich nicht wieder zurückſchrecken laſſen von
eingebildeten Schranken.

„Da kam die Nachricht, daß Wegners nach Tölz
gingen, und ic

h

konnte der Verſuchung, ſi
e dort

wiederzuſehen, wo die Verhältniſſe einen zwangloſeren

Verkehr geſtatten als im gewohnten Geleiſe, nicht

widerſtehen. Ich ſah ſi
e

wieder und ic
h wußte, daß

nichts, gar nichts verändert war in mir, daß ic
h

alles dranſetzen muß, um ſi
e mir zu gewinnen. Als

der pedantiſche Menſch aber, der ic
h

in ſolchen Dingen
bin, wartete ic

h

immer noch die Nachricht vom Kurator
ab, die mir den längſt erwarteten Ruf nach München
zuſichern ſollte. Heute – denn e

s iſ
t

bereits der

Morgen angebrochen – orientire ic
h

mich inMünchen
und dann – Liebt ſi

e

mich nicht, ſo muß ic
h

mich

beſcheiden, liebt ſi
e

mich aber, ſo ſoll keine Macht

der Welt mir mein gutes Recht beſtreiten.“
Am nächſten Morgen ſaß Frau Bertelsman auf

ihrer ſchmalen Veranda, die in den Hotelgarten führte,

als jemand haſtig die Steinſtufen heraufſprang.
Es war Doktor Weiman. Seine Augen glänzten
und ſein ſonſt ſchlichtes Haar hatte ſich zu einer

krauſen Locke a
n

der Stirn gebildet, die mit der
milden Rührung, d

ie über ſeinem Geſicht heute ruhte,

merkwürdig kontraſtirte.
„Ich ſah Sie hier ſitzen,“ ſagte e

r,

indem e
r

beide Hände der jungen Frau ergriff, „da bin ic
h

gleich voraus gelaufen, um e
s Ihnen zu ſagen, ic
h

bin zu glücklich!“

„Sie kommen von Wegners?“

„Ja!“ e
r

lächelte glückſelig in ſich hinein. „Ich
habe ſie!“ ſagte e

r dann leiſe und beſtimmt.
„Wir gehen eben aufs Telegraphenamt,“ fuhr

e
r fort, „um –“ Das Wort ſtockte ihm im Munde

vor dem Anblick der wohlbekannten Mädchengeſtalt,

die d
a

eben in den Thürrahmen trat.

„Fräulein Lena!“ rief e
r,

ganz erſtaunt.

Frau Bertelsman ergriff die Hand der Ueber
raſchten: „Meine Freundin Ellen,“ ſagte ſie. Er
ſah ſi

e ungläubig an. Ellen lächelte. „Ach ſo
,

der

Name,“ ſagte ſie. „Meine Großmutter, eine Eng
länderin, nennt mich immer Ellen, aber Sie kannten
mich ja nur – damals,“ fügte ſi

e leiſer hinzu,

indem ſi
e

erbleichte.
„Still, ſi

e weiß noch nichts,“ flüſterte die junge

Witwe ihrem Freunde zu. Ellen trat haſtig näher.
„Was weiß ic

h

nicht? O
,

ſprechen Sie! Iſt e
r

tot? Reden Sie, ic
h

will es wiſſen,“ und dann auf
einmal ein Schrei von ihren Lippen, und ſi

e flog die

Stufen herab, auf den Profeſſor zu, der drunten
ſtand und ſi
e

anſtarrte wie eine Viſion.
Als ſi
e vor ihm ſtand, ließ ſi
e

die Arme ſinken.
„Franz,“ ſagte ſi
e demütig, „wenn Du mich jetzt
noch brauchen kannſt, ic
h

will Dir helfen pflegen
und ſorgen.“ Forſchend und unſäglich liebevoll
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tönte, dann wurde e
s ſtill zwiſchen den beiden.

„Hurra!“ rief plötzlich der Doktor mit aus
brechendem Jubel. „Nun erſt wird unſer Glück
vollkommen ſein. Wie wird Beate aufatmen!“ und
faſt ohne Gruß ſtürzte e

r

hinaus.
Frau Bertelsman aber ſtand regungslos und

die Thränen traten ihr in die Augen. „Ihr Glück
lichen,“ ſagte ſi

e leiſe, „Ihr habt nun endlich das
Rechte gefunden. Was nützt alles Klügeln, alles
gerechte Abwägen des Verſtandes? Schließlich muß

doch alles andere verſtummen vor dem mächtigen,

unwiderſtehlichen Klange, mit dem das Herz ſeine

Antwort ſpricht.“

Leckerbiſſenſpender in de
r

gefiederten Well.
Von

Dr. Karl Ruß.
(Hiezudas Bild Seite807.)

n Gegenden, wo weite Wieſen- oder Bruchflächen vor

Ä unſeren Blicken ſich ausdehnen, zum Beiſpiel in Pommern, Oldenburg oder Friesland, gibt es kaum e
in

ſchöneres Naturbild als das, wenn plötzlich ein Kibitz auf
ſteht und noch einer und dann wieder einer, und ſi

e

tummeln

ſich in der Luft und umſchwärmen uns dicht über unſeren
Köpfen und dem vor uns her ſuchenden Huhnerhunde mit

ihren ſchrillen und doch klangvollen Rufen: kinoit, kiwit,
kiëwit.

Der Jäger bedroht den Kibitz in der Regel nicht, und
will er ihn einmal ſchießen, ſo iſt es keineswegs leicht, denn

in dem Augenblick, in welchem e
r abdrückt, macht der Vogel

jedesmal eine Schwenkung oder e
r überſchlägt ſich in der

Luft, ſo daß der Schuß vorbeigeht. Da er zum Jagdwild
gehört, ſo iſ

t

ſein Abſchuß nur außerhalb der Schonzeit ge
ſtattet; aber auch dann erlegt ihn, wie geſagt, kaum jemand,

weil ſein Wildbret, ſelbſt das der Jungen, nicht als be
ſonders ſchmackhaft gilt.
Dagegen bilden die Kibitzeier eine vielbeliebte Leckerei.

Im Frühling ſehen wir ganze Scharen von Männern,
Frauen und Buben hinausziehen, um überall, w

o
auf den

Wieſen, im Bruch und Sumpf Kibitze niſten, ihre Neſter zu

ſuchen und ihre Eier einzuſammeln, zum Verkauf. Das
Vogelſchutzgeſetz für das deutſche Reich gibt das Ausnehmen,

Feilbieten und den Verkauf der Eier von Strandvögeln,

Seeſchwalben und Möwen ohne Beſchränkung frei. Hier hat
das Geſetz der Feinſchmeckerei das größte Entgegenkommen

erwieſen. Selbſt auf die Gefahr hin, daß beim Kibitzeier
ſuchen der ſchlimmſte Unfug durch Zerſtörung auch aller
übrigen Vogelneſter, welche hier weit und breit vorhanden
ſind, verübt werde, iſ

t

dennoch das Ausnehmen der Kibitz
eier freigeſtellt; man bedenke, das Ausrauben der Eier eines
Vogels, welcher zunächſt durch Vertilgung von Kerbtieren
und Gewürm durchaus nützlich iſt, der ſodann in ſeiner
allerliebſten Erſcheinung, ſeinem ſeltſamen, tummelnden Fluge

in Zickzacklinien und ſeinem weithin hallenden Ruf außer
ordentlich viel zur Belebung der Landſchaft beiträgt! E

s

iſ
t unglaublich, in welchem hohen Grade dadurch, daß d
ie

Kibitzneſter geſucht, d
ie Eier ausgenommen und damit auch

alle anderen Vogelneſter vernichtet werden dürfen, ſich Ver
rohung über d

ie Bevölkerung ganzer Landſtriche verbreitet.

Während faſt im ganzen deutſchen Vaterlande das Vogelneſt,

dank der Thätigkeit zahlreicher Männer auf dem Gebiet des
Vogelſchutzes ſeit Jahrzehnten, im ganzen Volke gleichſam

als e
in Heiligtum gilt und weder mutwillig zerſtört, noch
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nachläſſigerweiſe unbeſchützt den Feinden der Vögel preis
gegeben wird – ſehen wir im auffallenden Gegenſatz dazu,
daß in den Gegenden, in welchen die Leute Kibizeier zum

Verkauf einſammeln, die Vogelneſter nicht geachtet, ſondern

teils ruchlos um nichts und wieder nichts, teils aus Habgier

vernichtet werden, ſoweit ſi
e

zu erlangen ſind. Und dies iſ
t

noch nicht einmal der ärgſte Schaden, den das Ausrauben

der Kibizneſter bringt, ſondern dadurch, daß dieſe Vogeleier

als Leckerei in Deutſchland geſammelt und feilgeboten werden
dürfen – verfehlen wir den Anſchluß a

n

ein internationales
Vogelſchutzübereinkommen, welches den maſſenhaften Fang

unſerer wertvollſten, unentbehrlichen Singvögel in den Län
dern ums Mittelmeer unterdrücken oder doch wenigſtens be
deutend einſchränken könnte. Solange bei uns im Norden

Kihitzeier und ebenſo Droſſeln, alſo herrliche gefiederteSänger,

als Krammetsvögel verzehrt werden dürfen, können wir nicht
verlangen, daß d

ie

Südländer auf den Fang von Nachtigallen,
Grasmücken, Schwalben und anderen mehr zum Verſpeiſen

verzichten ſollen.
Faſt komiſch muß e

s

uns dünken, wenn wir ermeſſen,

daß in der Schleckerei, welche den Genuß der Kibitzeier in

Deutſchland nicht entbehren kann, auch zugleich d
ie Beſtrafung

der Leckermäuler liegt. Blicken wir uns in den Schaufenſtern
der ſogenannten Delikateſſenladen zur Frühjahrszeit um und

betrachten wir beſonders die gar verlockend appetitlich aus
geſtellten Kibitzeier, ſo fällt, freilich nur dem Auge des Sach
verſtändigen, d

ie

wunderliche Thatſache auf, daß d
ie

b
e
i

weitem meiſten aller hier vorhandenen verkäuflichen Eier in

Wirklichkeit gar nicht vom Kibitz herrühren.

Schon von vornherein geſtattet das deutſche Vogelſchutz

geſetz auch das Ausrauben der Neſter von Seeſchwalben und

Möwen. Dazu kommen gelegentlich die Eier von allerhand
anderen Sumpfvögeln, beiläufig auch von Schwimmvögeln:

eigentlichen Schnepfen, ſowie Pfuhlſchnepfen oder Limoſen,

Strandläufern, Kampfhähnen, Auſternfiſchern, Sichelſchnäblern,

Regenpfeifern, Brachvögeln, ſodann auch Rallen, Wachtelkönig

oder Schmerz, Waſſerhühnern, Teich- und Rohrhühnchen und
anderen mehr; ſchließlich und hauptſächlich aber werden außer
ordentlich viele Kräheneier, ſowohl von Nebel- und Raben
krähe, als auch von Saatkrähe, ſeltener Dohle, als Kibitzeier

verkauft.

Da können wir e
in behäbiges Mitglied des Millionär

klubs in Berlin, oder meinetwegen auch anderwärts, ſo recht

von Herzensgrund behaglich daſitzen ſehen, mit würdevoll
vorgebundener Serviette und wohlig vorgeſtrecktem Bauch
lein, wie e

s,

unter Befeuchtung mit altem, ſchwerem Rhein
wein oder auch Burgunder oder mit dem für ihn nicht, wie
für andere Sterbliche, ſo ſehr fragwürdigen Bordeaur, d

ie

„köſtlichſte Delikateſſe der Saiſon“ verzehrt, ſeines Erachtens
Kibitz-, meines Wiſſens aber Kräheneier.

Ueberſchauen wir nun d
ie Gruppe der Vögel, deren Eier

uns als ſogenannte Delikateſſen dienen müſſen, einmal ſo
,

wie ſi
e

der Kunſtler nach meiner Anleitung uns vor das Auge

zaubert, ſo gewähren ſi
e

uns in der That e
in

hübſches Bild.
Vor uns liegt d

ie

Wieſe im ſchönſten Grün des Früh
lings, mit den im milden Lufthauch wogenden Gräſerriſpen

und überſtreut mit bunten Blumen. Darüberhin tummeln

ſich Kibitze, deren weiß- und ſchwarzbuntes Gefieder in den
Sonnenſtrahlen erglänzt. Seitwärts in einer Furche ſehen
wir den Wachtelkonig oder Schmerz dahinlaufen, und auf
dem Acker nebenan trippelt ein Flug Brachvogel. Auf der
Wieſe, im Gras, wo ſchon das Waſſer vom nahen See
heraustritt, waten Pfuhlſchnepfen und a

n

anderen Stellen
Sumpfſchnepfen. Dann weiterhin, am ſandigen Strande
des großen Landſees laufen unter komiſchen Geberden d
ie

wunderlichen Kampfhähne hin und her, daneben bewegen ſich
Auſternfiſcher, Sichelſchnäbler, Strandläufer und andere, und

über ihnen allen wiegen ſich Möwen und d
ie ungemein zier
lichen Seeſchwalben in der lauen Luft.

Dann kommt vom Walde ein Paar Nebelkrähen daher
gezogen, und ihnen ſtürmt ſogleich ein Kibitz entgegen, indem

e
r

ſi
e

unter ſchrillem Geſchrei und durch kühnes Stoßen auf

ſi
e

zu vertreiben ſucht, was e
r

auch allen anderen Stören
frieden und ſelbſt den großen Raubvögeln gegenüber niemals
unterläßt.

Vom ſpitzen Kirchturm des nahen Städtchens her fliegt

auch noch ein Schwarm Dohlen über die Wieſe hurtig dahin.

Sie werden ihrer Eier nicht beraubt, denn der Türmer iſ
t

ein kluger Mann und bringt ihre vor dem Flüggewerden
geſchlachteten und ſauber gerupften Jungen doch lieber als
Tauben für beſſern Preis zum Markte.
Wohlſchmeckende Eier werden übrigens aus den Neſtern

zahlreicher Vögel in allen Weltteilen geraubt und von den
Eingeborenen ſelbſt gegeſſen oder zum Verkauf auf d

ie

Märkte gebracht. Erwähnen muß ic
h

natürlich das Straußenei,

deſſen Inhalt etwa dem von zwei Dutzend Hühnereiern gleich
kommt, während derſelbe zugleich mindeſtens ebenſo oder noch

ſchmackhafter iſ
t. Dr. Bodinus, der bekannte, leider viel zu

früh verſtorbene Direktor und Neubegründer des zoologiſchen

Gartens von Berlin, machte ſich mehrmals das Vergnügen,

ſeine näheren Bekannten zum Schmaus friſch gelegter

Straußeneier einzuladen – und d
a

habe ic
h

denn die Ge
legenheit gefunden, mich davon zu überzeugen, daß ein
Straußenei, zumal b

e
i

einem guten Glaſe Wein, zweifellos
wohlſchmeckender iſ

t als ein Kibitz-, Möwen- und ſelbſt
Krähenei.

Unter a
ll

den Leckerbiſſen aber, welchewir der gefiederten

Welt in dieſer Hinſicht verdanken, gibt es bekanntlich noch
einen ganz abſonderlichen, wenigſtens bedingungsweiſe hieher
gehörenden, nämlich d

ie

eßbaren Vogelneſter. Sie werden
bekanntlich von einer Schwalben- oder vielmehr Seglerart,

den Salanganen in Oſtindien, gewonnen und kommen als
köſtlichſte Delikateſſe ſelbſt bis zu uns. Aber bei ihnen heißt

e
s

mehr als be
i

allen anderen derartigen Dingen: degustibus

non disputandum – denn wie ic
h

höre, haben ſi
e

bis jetzt

den Beifall der Mitglieder des Millionärklubs und anderer
maßgebenden Körperſchaften leider noch nicht ſo recht ge

funden.

JA p H or is m
t

ert.
Von

B
.

L. Armſtrong.

Wir bleiben doch immer Kinder: wir haben unſere
Steckenpferde, unſere Puppen, unſere Bilderbücher, Trompete

und große Trommel, Kartenhäuſer, Lieblingsmärchen und
Puppentheater. Wir bleiben doch immer Kinder.

R

Nicht nur in der Künſtlerwelt, auch in der Geſellſchaft
gibt e

s

einen „Salon der Zurückgewieſenen“.

K

Bei den Franzoſen iſ
t

das Eſſen eine Kunſt, beim Eng
länder eine Zeremonie, beim Deutſchen eine Notwendigkeit.

+

Die böſe That rächt ſich immer, die gute nur bisweilen.

A

E
s

iſ
t leichter, einen Fremden, als einen guten Bekannten

in einen Freund zu verwandeln.



Der I irn ist a g.
Paris, im Mai.

kº den großen Feſttagen d
e
r

Pariſer eleganten Welt

D gibt es einen, den eine Vollblutpariſerin nicht u
m

e
in

Königreich auslaſſen würde. Dieſer Tag iſt in ihrem Katalog

„Am Strande“von J. B. J. Trayer.

unter dem Namen „Vernissage“ eingetragen. Warum?
Dieſe Frage kann niemand beantworten. Der einzige
einleuchtende Punkt ſcheint der zu ſein, daß a

n

dieſem
Tage nicht gefirnißt wird.

Leichter iſ
t

die Urſache zu finden, warum jener Teil
der Pariſer Bevölkerung, der ſich ſelbſtgefällig „Tout
Paris“ nennt, den der amtlichen Eröffnung des Salons
vorangehenden Tag mit religiöſer Pietät feiert. Daß es

das lebhafte Intereſſe für die neue Generation von
Kunſtwerken nicht iſt, brauchen wir dem welterfahrenen
Leſer wohl nicht zu ſagen. Bekanntlich iſ

t

in Paris d
ie

Kunſt zu lieben viel höher entwickelt als d
ie

Liebe zur
Kunſt, und dem durchſchnittlichen Salonbeſucher kommt

e
s – wie ſchon der alte Diderot bemerkt– meiſtens

vor, daß e
r

ſtets die alten Bilder unter geänderten In
ſchriften ſehe. Was für ihn wechſelt, was für ihn neu

iſ
t,

was ihn – und noch mehr ſie – ſo magnetiſch in

den Salon zieht, das iſ
t

die Mode; nicht die Mode in

der Kunſt, ſondern die in der Toilette.

-

Denn darin liegt eben die allgemein anerkannte

hohe Bedeutung des Firnistages, daß er di
e Frühjahrs

ausſtellung der Pariſer Mode iſ
t.

Die Bilder und
Skulpturen ſind a

n

dieſem Tage nur Salondekoration,

ganz wie die Gobelins und die Palmen.

Und in der That, wie können dieſe bemalten Fetzen

und toten Steine gegen das blühende Leben, gegen d
ie

ſiegreiche Schönheit der Natur aufkommen, d
ie

e
in zahl

loſes Heer ihrer verführeriſchſten Geſchöpfe zum Kampfe

mit ihnen entſendet?

Wenn wir alſo über den Firnistag in wahrheitsent
ſprechenderWeiſe berichten ſollen, ſo müſſen wir zuerſt über

d
ie

lebenden Bilder und dann über d
ie gemalten ſprechen.

Und wenn wir ganz, ganz aufrichtig ſein ſollen, ſo müſſen
wir heuer den Pariſern recht geben, welche an de
r

Mode
ausſtellung mehr Gefallen fanden als a
n

der Kunſtaus

ſtellung . . . Denn der Salon iſ
t

heuer weder ſchön noch
intereſſant, während d

ie

Mode beide Vorzüge beſitzt. Ja,
wie paradox e

s klingen mag, die Mode erinnert heuer mehr

a
n

die Kunſt als der Salon; denn ihr Prinzip iſ
t

das

Nachahmen klaſſiſcher Bilder, das hiſtoriſche und das
Phantaſiekoſtüm nach Tizian und Vero
neſe, nach Rubens, Reynolds oder
Watteau.

Der Salon in den Champs Elyſées,

der große amtliche Pariſer Salon, iſ
t

heute nicht mehr das, was e
r

war. Von
der alten Pracht ſind nur die gewaltigen

Verhältniſſe geblieben – wie ein un
geheurer Organismus, dem man das

Blut abgezapft, liegt der Salon der
Champs Elyſées matt und leblos da.

Von den großen Namen ſind ihm nur
Bonnat, Bouguereau, Laurens treu ge
blieben. Alle anderen, und mit ihnen

d
ie Phalanx der Jungen, ſind über die

Seine hinüber zum Champ-de-Mars

hingewandert. Meiſſonier ſtand a
n

der
Spitze der Sezeſſioniſten, und heute ver
treten ſeine Stelle Puvis d

e

Chavannes

„Pariſerin“ von R
.

E
.

Gérin.

und Carolus Duran, die einander ſo wenig verwandten
Meiſter, welche dennoch vereint die Pariſer Kunſt beherrſchen.
Alles was lebt und atmet, was ſich entwickelt und vor
wärts drängt, ſchwört zu ihren Fahnen und ſtellt auf dem
Champ-de-Mars aus . . .

Daher d
ie Lebloſigkeit und Phyſiognomieloſigkeit des
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„großen“ Salons, der von der Welt dennoch als der offizielle | chendekoration bereits mehrmals vorgeführt? Ein origineller

Ausdruck der franzöſiſchen Kunſt aufgefaßt wird. und kühner Wurf ſind die „Amazones désespérées“ von
* 4.

4200 Werke, darunter 2487 Bil- - - - - - - --
der – ſollte man da wirklich nichts
Intereſſantes finden können? Unter

den Koloſſalwerken, welche ganze

Wände einnehmen und ſich zudringlich

in die Augen werfen – wahrhaftig
nichts. „Les grandes machines“,

wie die Franzoſen die großen Bilder
nennen, ſind heuer beſonders miß
raten. Da hängt gleich am Eingange,

noch im Stiegenhauſe, e
in ungeheures

„Pferdenachder Schlacht“
(Epiſodeaus Zolas Zuſammenbruch)von A

.

C
.

F. Decaen.

Luminais, welche wir den Leſern im Bilde vorführen.
Die beſiegten Kriegerinnen ſprengen, ihrer Sitte gemäß,

einem Abgrunde zu, um nicht in die Hände der Sieger zu

fallen. Das Bild hat viel Furie, aber es verliert bei
näherer Betrachtung, e

in Umſtand, der e
s

von den

wahrhaft guten Werken unterſcheidet.

Auch d
ie

Ausländer haben heuer in den Hiſtorien
bildern kein Glück gehabt. Michael Munkacſys „Arpad“,

dem d
ie beſiegten Völker huldigen, ein für das un

gariſche Parlament beſtimmtes Bild, wird den Ungarn
hoffentlich beſſer gefallen als den Pariſern. Alma
Tadema hat eine koloſſale Illuſtration zu den Worten

des römiſchen Hiſtorikers gemalt: „Er e
r

ſtickte ſeine Schmarotzer auf Betten mit
Blumen, ſo daß einige den Geiſt aufgaben.“

Dieſen ſchlechten Spaß ſoll ſich Kaiſer
Heliogabal erlaubt haben, und Alma Ta
dema, der ihn darſtellte, ſcheint nicht ſonder
lich von ihm erbaut geweſen zu ſein.

-

Die Erfolge des Salons ſind unter den
Bildern mit antikem Hintergrunde, unter
den Phantaſiebildern und unter den Genre
bildern zu ſuchen.

„Um die Witwe“ von L. G
.

Brillouin.

Mord- und Spektakelbild von Roy
bet, „Karl der Kühne zu Nesle“.

Ein Blutbad in einer Kirche, das
mit ſeinen gemalten Greuelthaten,

mit ſeiner Empfindungsloſigkeit und

ſeiner anſpruchsvollen Impotenz eine
paſſende Einleitung für den Salon
abgibt.

Kann uns etwa Schommer mit
ſeinem großen Carnotbild anſprechen,

der offizielle Maler der Republik,
über den ſelbſt die Pariſer Preſſe
mit Stillſchweigen hinweggeht?

Oder etwa Rochegroſſe mit ſeinem
Hunneneinfall, Morot mit ſeinem
Bonaparte, Bilder, welche die Pa
riſer Kritik als „Illuſtrationen
vierten Ranges“ bezeichnet? Kann
man mit wirklichem Intereſſe das

„Anathema“ von Laurens betrachten, - -

der uns dieſelbe byzantiniſche Kir- „Die goldeneHochzeit“von E
.

B
.

Hirchfeld.
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Die „Seineund die Solferino-Brücke“von E. Grandſire.

Die erſten zwei Kategorien ziehen d
ie

Franzoſen b
e
-

Malerei, je nachdem es behandelt wird. Im Salon herrſcht
zeichnender Weiſe in e

in einziges kurzes Wort zuſammen: auf dieſem Gebiete faſt unumſchränkt d
ie Pariſer Cocotte.

„le nu“. Die Darſtellung des Nackten – das Erhabenſte. In Bouguereaus „Altar des Amor“ ſind dieſe Venus
und das Gemeinſte, das Höchſte und das Niedrigſte in der prieſterinnen vielleicht a

n

ihrem Platze, und auch d
ie zahl

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 13. **)
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loſen rothaarigen Liebesgöttinnen, welche ſich auf den grünen de Warens“, eine gemalte biographiſche Anekdote, wie ſi
e

Meereswellen mit wenig Anmut aber mit viel Frechheit in Frankreich ſehr beliebt iſt
.

herumwälzen, dürfen ihre Aehnlichkeit zu den Pariſer Cocotten Das Genrebild tritt im Salon, wie in allen modernen
durch Wahlverwandtſchaft entſchuldigen. Um einen Grad Kunſtausſtellungen in ſo gewaltiger Menge auf, daß e

s

unſchuldiger iſ
t

das Mädchengeſchlecht,

welches in Freilicht auf grünen Wieſen
gebettet iſ

t – ein Thema, das in etwa
zwanzig Abwandlungen wiederkehrt.Hier
gebührt Chantrons Mädchen mit dem
Fliederzweig der Schönheitspreis, den

ihr nur Henners „Schläferin“ ſtreitig

machen kann. Aber die große Maſſe

der Beſucher drängt ſich vor eine andere

entblößte Frauengeſtalt: e
s

iſ
t

die ſan
dalenlöſende Artemis von Wencker.

Die junge Weltdame, welche demMaler
völlig unbekleidet zu dieſer Artemis ge
ſeſſen, wie einſt Eleonore Gonzaga zur

Venus von Tizian, hat den ganzen Mut
der Schönheit beſeſſen . . .

%

Wir ſehr man auch Roybet wegen
ſeines unerfreulichen Hiſtorienbildes

zürnen mag – man kann für die Vor
züge ſeines großen Genrebildes „Propos --- -

galants“ nicht blind ſein. Dieſer „Die Wäſcherinnenvon Ablon“ von E
.

A
.

Le Villain.
Küchen-Don-Juan mit ſeinem unter
nehmenden Schnurrbart, der einer feiſten, Hühner rupfenden

Köchin ſeine o
ft erprobten Erklärungen macht, iſ
t

vielleicht

die beſte Figur des Salons; nur ſchade, daß er ſamt ſeiner
rotwangigen Köchin von den Terburgs, Mieris und ihren

ſchwer wird, das wirklich Sehenswerte herauszufinden.
Zum Glück wird man gleich durch den erſten Rundgang
belehrt, daß dieſe ſcheinbar unendliche Fülle nur in Variationen
einer beſchränkten Anzahl von Themen beſteht. Die Strand

bilder erfreuen ſich

noch immer der

alten Beliebtheit.

Man ſieht ſi
e

in

allen ihren Spiel
arten: von den

Scenen aus dem

Fiſcherleben a
n bis

zu den Seebad
bildern. Die erſte
Gattung iſ

t wohl
am beſten durch

Démareſts „Aux
péris e

n mer“
dargeſtellt: die
Witwen und Wai
ſen der ertrunkenen

Seeleute pilgern
an den Meeres
ſtrand und werfen

Blumen und Im
mortellenkränze in

die Wellen. Trayer

zeigt uns, daß e
s

ſich am Seeſtrande

eben ſo gut trat
ſchen läßt, wie bei
einer gemütlichen
Five o'clock
Schale . . .

Die Jahrmarkt
„J. J. Rouſſeaubei Frau Warens in Charrettes“ von F. Bauer. - - bude mit den Seil

tänzerinnen und

Nachahmern bereits unzähligemal gemalt wurde. Feiner Athleten, welche bereits unſere Großväter entzückt, führt dies
gehalten und moderner empfunden ſind zwei andere galante mal mit wirklichem Talent C

. J. Beauverie vor. Hirſchfelds
Scenen, deren Reproduktionen wir bringen: Brillouins „Goldene Hochzeit“ repräſentirt das Freilichtbild und zugleich

„Autour de la veuve“, die Geſchichte der Penelope, ins die Arme-Leut-Malerei, Gérins „Pariſerin“ das Modebild.
17. Jahrhundert überſetzt, und „Rouſſeau b

e
i

Madame | Einen anſehnlichen Platz nimmt im Salon das Kriegsgenre
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ein, welches weder zur Hiſtorien- noch zur Schlachtenmalerei

Der J irn ist ag. 822

gezählt werden kann. Dieſer Art iſt das wirkungsvolle Bild
wie chineſiſcheund japaniſche. Unter den ernſten Bildniſſen,

welche nicht darauf ausgehen, der Fraueneitelkeit zu ſchmei
cheln, verdient Laurent-Gſells Paſteur
porträt erwähnt zu werden. Es zeigt
den großen Forſcher, wie e

r

a
n

ſeinem

Jubiläum von dem berühmten Chirur
gen Liſter im Namen der Londoner
Royal Society umarmt wird. Als
Kurioſum ſe

i

zum Schluß ein Porträt
von Achille Fould erwähnt, welches
die bekannteTiermalerin Roſa Bonheur

in männlicher Kleidung – blauer
Kittel und braune Sammethoſe –

vorführt.

Und die 972 Skulpturen?

Ein geiſtvoller Pariſer Schriftſteller,
Oktave Mirbeau, hat den koloſſalen
Garten des Ausſtellungsgebäudes, in

welchem die weißen Figuren dicht an
einander gereiht daſtehen, mit einem

„Die Kunſtreiter von C
. J. Beauverie.

Decaens „Les chevaux!“; herrenloſe Kavalleriepferde,

welche auf dem Schlachtfeld ſcheu geworden und in raſendem
Galopp durch e

in Dorf hinſprengen, e
in Auftritt aus Zolas

„Zuſammenbruch“.

Im Anſchluß a
n

das Genrebild

ſeien die Landſchaften erwähnt, welche

ſeit dem Aufkommen des Freilichts im

Vordergrund des Intereſſes ſtehen.

Man muß e
s anerkennen, daß d
ie

Franzoſen d
ie

landſchaftliche Luft- und
Lichtmalerei, welche a

n

den Ufern der

Seine ihren Anfang genommen, zu hoher
Vollendung emporgeführt haben. Bou
chers Auguſtmorgen zum Beiſpiel iſ

t

mit ſeinen hell beleuchtetenGarben und

der weiten Perſpektive, mit ſeiner förm
lich greifbaren und doch leichten und
durchſichtigen Luft e

in

Meiſterbild.
Wollen aber die Pariſer Maler eine

recht wirkungsvolle Perſpektive machen,

ſo kehren ſi
e

immer zu den Seineufern

zurück. Leſſore malt d
ie

Seine von
der Mariebrücke aus, Clermont von

Rouen aus, Grandſire malt ſi
e

mit

dem Pont de Solferino und ſchießt mit
dem ſchönen Brückenmotiv und dem
weichen, luftumſponnenen Baumſchlag

den Vogel ab.

Das Porträt tritt heuer in zwei
Hauptformen auf. Neben dem rea
liſtiſchen Bildnis in zeitgenöſſiſcherTracht
drängt ſich – ähnlich wie in der Mode– das phantaſtiſche Element vor.
Benjamin Conſtant, der gefeierteMeiſter,

iſ
t

beiden Richtungen gerecht geworden:

ſein Lord Dufferin iſ
t

ein modernes
Zeremonienporträt vollendetſter Art,

während ſeine Lady Vincent inmitten

eines dekorativen Panneaus als Göttin
thront. Guillaume hat für das Por
trät einer jungen Dame, welches viel
bemerkt wird, das italieniſche Ein
quecentokoſtüm gewählt. Aber man

ſieht auch byzantiniſche Koſtüme, ebenſo

Friedhof verglichen. In der That:

d
a

ſieht e
s kalt, öde und ſteif aus.

Die Maler malen ihre ſehr mittel
mäßigen Bilder mindeſtens ſelbſt, ihre Individualität weht
uns aus ihren Werken an. Die Bildhauer haben längſt

aufgehört, ſelbſt zu modelliren.

(

„Todesrittder Amazonen“von E
.

V
.

Luminais.
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Wenn man in das Atelier eines franzöſiſchen Bildhauers
eintritt, ſo ſieht man italieniſche Arbeiter, welche große
Arme, Beine und Köpfe über Drahtnetzen aus Gips her

Hierauf kömmt ein Spezialiſt, welcher dieausſchneiden.

A...ſſe-Kºnt.
*".?

„Roſa Bonheur"von Achille-Fould.

zerſtreuten Glieder zuſammenſchraubt. Der Bildhauer aber
ſitzt im Kreiſe luſtiger Freunde, raucht eine Pfeife und erzählt
pikante Geſchichten. Puk.

Die Jungfrau von Orleans.
Von

Karl Kieſewetter.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

IÄ Deutſchen iſt Schillers Idealgeſtalt der Jungfrauvon Orleans eine vertraute Perſönlichkeit, während ihm

die geſchichtlicheJeanne d'Arc ziemlich fremd gegenüberſteht.

Der Grund dieſer Erſcheinung iſ
t

in

dem Umſtand zu ſuchen, daß ſowohl
die früheren Jahrhunderte, in denen

Jeanne als Here galt, als auch d
ie

Aufklärungsperiode, die nicht recht
wußte, in welchem gelehrten Schub
fach ſi

e

die wunderbare Jungfrau
unterbringen ſollte, dieſe Erſcheinung

thunlichſt beiſeite ſchoben, ohne ſi
e

uns menſchlich näher zu bringen.

Und während endlich der Franzoſe
Voltaire die Retterin ſeines Vater
landes in den Kot zog, war unſer
Schiller der erſte, welcher dem An
denken der Jungfrau dadurch gerecht

zu werden ſuchte, daß e
r

ſi
e

in die
Sphäre des Ideals erhob, wobei er

freilich mit den geſchichtlichen That
ſachen ſehr frei umging.

Jeanne d'Arc wurde am 6
. Ja

nuar 1412 in dem zur Champagne
gehörigen Dorfe Domremy geboren

und von ihrer Mutter Iſabeau, ge

borene Romée, ſtill, häuslich und
ſehr fromm erzogen. Ihr Vater
Jacques (nicht Thibaut) war e

in

nicht
unbegüterter Bauer. Außer einer
jüngeren Schweſter Katharine, von Der Finnistag:

welcher wir wenig wiſſen, beſaß Jeanne drei Brüder: Ja
quemin, Jean und Pierre, welche ihr ſpäter in den Krieg
folgten. Ob ſi

e als Kind Schafe gehütet habe, konnte ſic
h

die Jungfrau im Verlauf ihres Prozeſſes nicht entſinnen,

wohl aber blieb ſi
e

feſt dabei, daß ſi
e
,

rx ſeit ſi
e arbeitsfähig geworden, n
ie

das

Vieh weidete. Hingegen ſagte ſie aus,

ſi
e

habe bei ihrer Mutter das Nähen

ſo gut gelernt, daß keine Frau in ganz

Rouen ſi
e

noch etwas lehren könne.

Leſen und Schreiben waren ihr fremd,

wohl aber hatte ſi
e

ihre Mutter im

Gebet und in den Heiligenlegenden flei
ßig unterrichtet. Alle im Prozeß ver

nommenen Zeugen aus Domremy rühmen

d
ie Sanftmut, Herzensgüte und Fröm

migkeit Johannas, welche die Armen
und Kranken pflegte und ſo mild und
zutrauenerweckend auftrat, daß ſelbſt d

ie

Tiere ihr zuliefen und d
ie Vögel ih
r

aus der Hand pickten.

Das kindliche Gemüt Jeannes wurde
von allerlei unter dem Landvolk um

laufenden Sagen ſtark beeinflußt, nament

lich von einer angeblich von dem alten

keltiſchen Zauberer Merlin herrührenden
Prophezeiung, daß Frankreich durch eine

Frau ins Unglück geſtürzt und durch eine Jungfrau gerettet
werden ſolle. Außerdem mochte wohl auch der Umſtand, daß
Domremy zu Rheims gehört hatte und die Erinnerungen

a
n

d
ie

von einer Taube vom Himmel gebrachte Lampe m
it

dem Salböl der franzöſiſchen Könige dort ſehr lebendig
waren, nicht ohne Eindruck auf ihre findliche Phantaſie g

e

blieben ſein. Endlich verweilte Johanna mit Vorliebe in

einem nahen, der Sage nach von Feen bewohnten Wald,

a
n

einer Quelle unter einer uralten „l'arbre des bonnes

S >>SS

„Dr. Paſteur und Dr. Liſter ſichumarmend“von L. Laurent-Gſell.
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Dames“ – der Baum der Feen oder Heren – genann
ten Buche, an welcher d

ie

Kinder zu gewiſſen Zeiten unter

beſonderen Gebräuchen Kränze aufhingen.

Alle dieſe Umſtände trugen dazu bei, in Jeanne eine
träumeriſch phantaſtiſche Gemütsſtimmung zu erzeugen,

welche im Laufe der Jahre in ausgeprägten Somnambulismus,

mit den wunderbarſten Viſionen überging. Endlich trat im

zwölften Jahre ihres Lebens jener Vorgang b
e
i

ihr ein,

bei dem ſich ſcheinbar d
ie geiſtige Per

ſönlichkeit eines ſomnambul veranlagten

Menſchen in zwei Hälften ſpaltet, deren
eine, der tagwachen Perſon entſprechende

Hälfte wie die normale Perſon denkt
und empfindet, während die unbewußt
wirkende Hälfte ſich ſcheinbar zu einem
geiſtigen Weſen perſonifizirt, welches, der
religiöſen und ſittlichen Weltanſchauung

des Somnambulen entſprechend, als e
t

was anſcheinend Fremdes zu ihm ſpricht.

Es iſt dies eine Erſcheinung, wie ſi
e

ſich

vom Dämon des Sokrates a
n

bis zu

unſeren Tagen durch die ganze Geſchichte
zieht, und d

ie wir uns am beſten a
n

einem alltäglichen Traumvorkommnis klar
machen, nämlich daran, daß wir uns im

Traum mit einer oder auch mehreren

Perſonen unterhalten, ſtreiten, uns von
ihnen belehren laſſen, die – ſcheinbar
von uns gänzlich verſchieden – doch nur e

in Teil unſeres
eigenen Ichs ſind. Derſelbe Vorgang tritt, nur in einem
höheren Grade, bei Somnambulen und Viſionären ein.

Der kindlich-reinen, nur in der Welt der Legenden

weilenden Seele Johannas entſprechend, perſonifizirte ſich
ihr Doppel-Ich als der Erzengel Michael. E

s

erſchien ihr
einmal in der Mittagsſtunde eines ſommerlichen Faſttages

im Garten ihres Vaters b
e
i

der Kirche zu Domremy von

Der Firnistag: „WeiblichesBildnis“ von R
.

M. Guillaume.

In ngfrau von Orſe an s.

Der Firnistag:
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der Seite her eine wunderbare Helle, und eine Stimme
ſprach: „Johanna, ſe

i

immer e
in gutes, folgſames Kind;

gehe o
ft

zur Kirche!“ Johanna fürchtete ſich ſehr, aber die
Stimme wiederholte ihre Mahnung, bis ſich die wunder

bare Helle in Geſtalten auflöſte, deren eine Flügel trug und
das Anſehen eines „braven, frommen Mannes“ hatte. Jo
hanna glaubte in dieſer Geſtalt ſpäter den Erzengel Michael

zu erkennen.*)

„Den OpferndesMeeres“von Démareſt.

Als Johanna reifer wurde und das Unglück ihres von
den Engländern geknechtetenVaterlandes täglich vor Augen

ſah, mahnten ſi
e

ihre Stimmen und forderten ſi
e auf,

Frankreich von ſeinen Feinden zu befreien. Doch im Gefühl

ihrer Niedrigkeit und Ohnmacht widerſtand ſie. Dieſer
Kampf dauerte fünf Jahre. Endlich ſprach die Stimme
deutlicher und dringender als je zu ihr: „Johanna, eile
dem König von Frankreich zu Hilfe, und Du wirſt ihm
ſein Königreich wiedergeben!“ Sie aber antwortete zitternd:
„Meſſire, ic

h

bin nur ein armes Mädchen, ic
h

kann weder

reiten noch Reiſige führen!“ Da entgegnete d
ie Stimme:

„Geh zu Baudricourt, dem Hauptmann von Vaucouleurs,

der wird Dich zum König führen laſſen. Die heilige Katharina
und d

ie heilige Margareta werden Dir beiſtehen!“ Johanna
ſtand beſtürzt und weinend, doch der Erzengel Michael e
r

ſchien, flößte ihr Mut ein und redete von dem unſäglichen
Jammer, den Frankreich erdulde, zu ihr. Endlich kamen,

von unendlichem Glanze umgeben, d
ie

beiden heiligen Frauen

zu ihr und redeten mit ſo rührender Stimme, daß Johanna

in Thränen ausbrach und – wie ſi
e

ſich während ihres

Prozeſſes ausdrückte – bei dem Verſchwinden der Geſtalten
wünſchte, „daß ſi

e

die Engel mit hinweggenommen hätten.“

Nun konnte Johanna den mahnenden Stimmen nicht
mehr widerſtreben; ſi

e

eröffnete ihrem Vater den Auftrag

der Himmliſchen, worauf dieſer, ein einfacher, arbeitgewohnter

Mann, in di
e

Worte ausbrach: „Wenn ic
h

glauben könnte,

daß Du ſo etwas thäteſt, würde ic
h

Dich mit meinen eigenen

Händen erwürgen!“ Um ſi
e

von ihrem wahnwitzigen Unter
nehmen abzubringen, verſuchte Jacques d'Arc ſeine Tochter

zu verheiraten; allein vergebens. Endlich fand Johanna
bei ihrem Oheim Durand Larart, welcher ſich der Prophe
zeiung Merlins erinnerte, Glauben. Derſelbe brachte ſie am
13. Mai 1428 nach Vaucouleurs zu dem königlichen Haupt

mann Baudricourt, weicher – ein rauher Krieger ſeiner
rauhen Zeit – Larart mit dem unfreundlichen Beſcheid
abwies, e

r

ſolle ſeine Nichte tüchtig ohrfeigen und nach

Hauſe ſchicken. Allein Johanna ließ ſich nicht irre machen,

denn ihre Stimmen hatten ihr geſagt, daß Baudricourt ſi
e

*) Dieſen Vorgang ſchildertder Maler auf dem von uns ge

brachtenBilde.
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zweimal abweiſen, aber ſchließlich doch zum König ſenden
würde. Endlich ließ Baudricourt, der ſich lächerlich zu

machen gefürchtet hatte, im Januar 1429 Johanna vor und
wurde durch ihr Auftreten von ihrer göttlichen Sendung

überzeugt. Das mit ſchwärmeriſcher Begeiſterung an der
Jungfrau hängende Volk legte ſich Steuern auf, um ſi

e

auszurüſten, und am 20. Februar entſandte Baudricourt
Johanna in Begleitung zweier Ritter, eines königlichen
Herolds, zweier Bogenſchützen und ihres Bruders Pierre a

n

den Königshof zu Chinon.

Am 6
. März kam ſi
e

daſelbſt an, doch ließ ſi
e Karl VII.,

welcher ſich gleich Baudricourt lächerlich zu machen fürchtete,

auf Rat ſeines Kanzlers, des Erzbiſchofs von Rheims, nicht
vor. Erſt am 9

.

März erhielt ſi
e

Audienz. Karl VII.
hatte ſich abſichtlich unter die Schar ſeiner Ritter gemiſcht,

um Johanna, d
ie

ihn nie geſehen hatte, zu prüfen. Doch
ſofort erkannte ſi

e Karl, kniete vor ihm nieder und ſprach:

„Edler Dauphin (bis zur Krönung in Rheims ſah Johanna

in Karl nur den Dauphin), mein Name iſ
t Johanna, die

Jungfrau; der König des Himmels thut Euch durch mich
kund, daß Ihr in der Stadt Rheims geſalbt und gekrönt
werden ſollt, und daß Ihr der Statthalter des Himmels
königs, der iſ

t

der wahre König von Frankreich, ſein werdet!“

Hierauf nahm der König Johanna beiſeite und kam nach
kurzer Unterredung, „mit verändertem Geſicht“ zurück; ſi

e
hatte das Geheimnis und die Skrupel ſeiner Seele erforſcht

und ihn über die Rechtmäßigkeit ſeiner Geburt mit den

Worten beruhigt: „Von meinem Herrn ſage ic
h Dir, daß

Du der wahre Erbe Frankreichs und Sohn des Königs biſt!“
Bei dieſer Audienz ereignete es ſich noch, daß die Schönheit
Johannas einen rohen Reiſigen hinriß, ſeine lüſternen Wünſche
unter einem gottesleugneriſchen Fluch auszuſprechen. Hoheits
voll wandte ſich Johanna zu ihm und ſprach: „Du leugneſt
Gott und biſt Deinem Tode ſo nahe!“ Gleich darauf fiel

der Kriegsknecht ins Waſſer und ertrank. Der Vorfall
trug natürlich ungeheuer viel dazu bei, den Glauben a

n

d
ie göttliche Sendung der Jungfrau zu befeſtigen und die

hellen Flammen der Begeiſterung für ſie zu entfeſſeln.
Dieſe Vorgänge ſind ſtreng hiſtoriſch und über allen

Zweifel feſtgeſtellt, und wir können ſie nur durch die An
nahme befriedigend löſen, daß Johanna von ihren Geſichten

in Domremy a
n

bis zur Krönung in Rheims in einer mit
der Erhöhung der geiſtigen Kräfte verbundenen ſomnambulen

Ekſtaſe handelte, aus welcher ſie, als ſi
e

ihre von den

„Stimmen“ geſtellte Aufgabe gelöſt hatte, in den normalen

Zuſtand zurückfiel. Sie wurde wieder zu dem kindlich reinen
Landmädchen mit engem geiſtigen Geſichtskreis, und von

d
a

a
n begann d
ie

Periode ihres Mißgeſchickes. Jeanne
d'Arc war eben eine Somnambule, jedoch die hehrſte und
reinſte ihrer zahlloſen Genoſſinnen von der Pythia bis auf
den heutigen Tag.

Nun entſtand d
ie Frage, o
b Johanna nicht als Here

und Beſeſſene, aus welcher der Teufel ſpreche, anzuſehen
ſei, weshalb ſi

e

nach Poitiers geſchickt wurde, um der
dortigen theologiſchen Fakultät Rede zu ſtehen. Scharf

wurde ſi
e ins Verhör genommen, aber ähnlich wie Chriſtus

die ſpitzfindigen Phariſäer entwaffnete Johanna durch ihre
ſchlichte Größe die Scholaſtiker von Poitiers und kehrte
völlig gerechtfertigt nach Chinon zurück.

Hier waren unterdeſſen d
ie Abgeſandten der von den

Engländern aufs härteſte bedrängten Stadt Orleans, w
o

die

Not aufs höchſte geſtiegen war, eingetroffen, und daraufhin

beſchloß Karl VII., der Jungfrau das Schickſal des Landes
anzuvertrauen.

Johanna ſandte nach Fierbois, wo man hinter dem
Altar der St. Katharinenkapelle ein mit drei Lilien be
zeichnetes Schwert finden werde, das beſtimmt ſei, ſi

e

zum
Sieg zu führen. Das Schwert wurde thatſächlich gefunden.

Zu Blois ſammelte ſich das königlicheHeer, und Johanna,

die ſich zu Tours von dem Maler Poulvoir eine Fahne
hatte malen laſſen, auf welcher der auf einem Regenbogen

ſitzende Gott Vater die Weltkugel hält, während ihm rechts
und links Engel Lilien entgegenbringen, führte dasſelbe auf

Orleans zu. Am Abend des 29. April traf Johanna
unter dem Jubel der Bevölkerung daſelbſt ein und ſchlug
die Engländer in mehreren, vom 5

.

bis zum 7
. Mai

dauernden Gefechten derart, daß ſi
e

am 8
. Mai die Be

lagerung aufheben mußten.

Nun beginnt der Siegeszug der Jungfrau von Orleans

a
n

der Loire: am 12. Juni ſchlägt ſie die Engländer b
e
i

Jargeau und nimmt deren Anführer, den Lord Suffolk, g
e

fangen. Sechs Tage darauf werden d
ie Engländer abermals

bei Patay geſchlagen und ihr Feldherr Talbot gefangen.
Meung, Troyes, Chalons, nebſt einer Menge kleinerer

Plätze öffnen den Franzoſen ihre Thore, ſelbſt Rheims geht

über, und am Abend des 16. Juli zieht Karl mit d
e
r

Jungfrau unter dem Jubel des Volkes in die uralte
Krönungsſtadt der franzöſiſchen Könige ein.

Am nächſten Tage fand d
ie Salbung mit dem heiligen

Oel ſtatt, während deren Dauer Johanna mit ihrer Fahne
neben dem König ſtand. Als d

ie

Zeremonie zu Ende war,

fiel d
ie Jungfrau nieder, umſchlang d
ie

Kniee des Königs

und rief weinend: „O artiger König, nun iſ
t

der Wille

Gottes geſchehen, der d
a wollte, daß ic
h

Orleans befreite
und Euch in Eure Stadt Rheims führte, um das heilige

Salböl zu empfangen, zeigend, daß Ihr der wahre König
ſeid und daß Euch das Königreich Frankreich gehören ſoll!“

In Rheims begrüßte Johanna auch ihren Vater, welcher
hierher geeilt war, um ſeine Tochter zu umarmen.
Johannas Stern ſtand im Zenith und neigte ſich von

jetzt a
n

ſeinem Fall zu. Zwar eroberte ſie noch Beauvais
und Compiègne, aber das entſchloſſen auf engliſcher Seite

ſtehende Paris widerſtand, und Johanna, die von den auf
ihren Ruhm eiferſüchtigen Großvaſallen ſchlecht unterſtützt
wurde, erhielt am 8

. September durch einen Pfeilſchuß

eine ſo ſchwere Wunde im Schenkel, daß ſi
e

die Belagerung

von Paris aufgeben mußte. Bei dieſer Belagerung zerbrach
auch ih

r

Schwert, als ſie mit der flachen Klinge eine Dirne
aus dem Lager peitſchte, was ſi
e für eine böſe Vor

bedeutung hielt.

In fluchtartiger Weiſe zog ſich Karl VII. gegen den
Willen der Jungfrau hinter d
ie

Loire zurück und löſte fü
r

den Winter ſein Heer auf. In Schwelgereien verbrachte
der König ſeine Zeit. Endlich konnte Johanna d

ie träge

Ruhe nicht mehr ertragen, ſi
e ging a
m 28. März 14.30

nach Lagny, w
o

ih
r

ihre „Stimmen“ verkündeten, daß ſi
e

noch vor dem Johannisfeſt in die Hände der Feinde fallen

werde und ihr Kreuz mit Geduld tragen ſolle.
Am 23. Mai 1430 wurde dann wirklich Johanna be

i

der Belagerung von Compiègne a
n

der Oiſe von dem

Baſtard von Vendôme gefangen genommen und a
n

Johann

von Ligny, einen burgundiſchen Edelmann, verkauft.

Die engliſche Regierung befand ſich damals in den

Händen der Geiſtlichkeit, a
n

deren Spitze der ehrgeizige

Kardinal von Wincheſter ſtand. Dieſer ſah kein anderes
Mittel, um Karl VII. unmöglich zu machen, als Johanna
nach dem Glauben der Zeit zur Here zu ſtempeln und
wegen Zauberei und eines Bündniſſes mit dem Teufel hin
richten zu laſſen. Wincheſter gewann d

ie Sorbonne, d
ie

Pariſer theologiſcheFakultät, für ſeinen Plan, welcheCauchon,

den Biſchof von Beauvais, zu Johann von Ligny ſandte,

der Johanna für ein Blutgeld von 10,000 Franken aus
lieferte. Johanna ſtürzte ſich in ihrer Verzweiflung vom Turm
von Compiègne herab, wurde aber wieder hergeſtellt und

nach Arras, dann nach Crotoy und zu Anfang Dezember

1430 nach Rouen gebracht. -
Hier wurde d

ie Jungfrau in einem engen eiſernenKäfig

a
n Hals, Händen und Füßen angeſchmiedet, und d
e
r
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bekannte ſcheußliche Prozeß begann gegen Johanna als
Ketzerin und Here. Wir übergehen d

ie

tauſendfachen
Quälereien, welche die Unglückſelige von ihren Peinigern

erdulden mußte, und erwähnen nur, daß man ihr einen
ſpäter von den Engländern gefälſchten Widerruf ihrer
Ketzereien abnötigte, den ſi

e jedoch als erzwungen zurück
nahm. Nun aber war keine Gnade mehr, und Johanna
wurde als Hexe und rückfällige Ketzerin zum Feuertode
verurteilt.

Am Morgen des 30. Mai 1431 gegen neun Uhr ſetzte
ſich der traurige Zug in Bewegung. Johanna ſaß auf
einemKarren, neben ihr der Prieſter Ladvenu, der Auguſtiner
mönch Iſambart und der Gerichtsdiener Maſſieu. Auf dem
Altmarkt zu Rouen waren der Scheiterhaufen und zwei

Gerüſte aufgeſchlagen. Auf dem einen ſaßen Wincheſter,
Cauchon und die Prieſter, auf dem andern die Richter, der
Amtmann, Ladvenu und Johanna.
Zuerſt hielt der Abgeſandte der Sorbonne, Magiſter

Nicolaus Midy, eine lange Rede über den Tert: „Wenn

e
in Glied der Kirche krank iſ
t,

ſo iſ
t

d
ie ganze Kirche krank.“

Dann ermahnte Cauchon Johanna zur Buße. Sie kniete
nieder und betete mit einer ſolchen rührenden Andacht, daß

alles Volk in Thränen ausbrach. Endlich verlas Cauchon
das Todesurteil. Darüber war e

s

Eſſenszeit geworden, und

d
ie Engländer, denen d
ie

Zeremonie zu lang dauerte, ent
riſſen d

ie Jungfrau den Prieſtern und übergaben ſie dem
Henker, welcher ſi

e

a
n

den Brandpfahl band, ihr di
e

Ketzer

mütze aufſetzte und dann den Holzſtoß anzündete.

Johanna ermahnte Ladvenu mit himmliſcher Sanftmut,

vom Scheiterhaufen zu ſteigen, und rief: „O Rouen, Rouen,

ic
h

habe große Angſt, daß Du um meinen Tod zu leiden

haben wirſt!“ Dann verlangte ſi
e

Waſſer. Ladvenu und

Iſambart hielten ih
r

das Kruzifix entgegen, und Johanna
rief aus den Flammen: „Meine Stimmen waren von Gott;

meine Stimmen haben mich nicht betrogen!“ Dann neigte

ſi
e

mit dem Ausruf „Jeſus!“ ih
r

Haupt und verſchied.

Ein engliſcher Soldat hatte geſchworen, e
in Reiſig

bündel in di
e

Flammen zu tragen. Im Augenblick, als

e
r

e
s

hinein warf, gab Johanna den Geiſt auf, und er

ſtürzte ohnmächtig zuſammen. Von ſeinen Kameraden

wieder ins Bewußtſein gerufen, geberdete e
r

ſich ganz

troſtlos und ſagte: „Ich habe mit ihrem letzten Seufzer
eine weiße Taube aus ihrem Munde fliegen ſehen!“ –

Auch der Henker war entſetzt und beichtete am Abend
Jambas; aber er fand trotzdemkeineRuhe, ſondern glaubte

ſi
ch

von Gott verflucht. Ein Sekretär des Königs von
England ſagte, als er von der Hinrichtung zurückkam:
„Wir ſind verloren, denn wir haben eine Heilige verbrannt!“
Alle Feinde der Jungfrau ſtarben eines auffallenden

Todes: Cauchon wurde auf dem Konzil zu Baſel vom
Schlag getroffen; Guillaume d

e Flawy, welcher b
e
i

Compiègne

d
ie Jungfrau verraten hatte, wurde von ſeiner Frau im

Bett erwürgt; der Fiscal Eſtivet erſtickte in einem Sumpf

b
e
i

Rouen; der Vize-Inquiſitor Jean le Maitre verſchwand
ſpurlos und Nikolaus Midy wurde vom Ausſatz hinweg
gerafft. Die noch überlebenden Schuldigen ließ ſpäter
Ludwig XI. einziehen und verbrennen. Der elendeKarl VII.
hatte keine Hand zur Beſreiung ſeiner Retterin gerührt.

Ferdinand von Saar.
Was auchderRuhm derGegenwarterzähle,
Und welcheSiegemächtig ſi

e begleiten:
Den innernZwieſpalt könntihr nichtbeſtreiten

UnddieſerBruch, e
r ging durchmeineSeele.

J. der zweiten Hälfte des Monats Januar dieſes JahresM
.

gab e
s in Wien eine große Dichterfeier: kein toter, ſondern
(ausnahmsweiſe!) e
in

lebender Dichter war ih
r

Gegenſtand,

I er d in a nd von Saar. 830

und d
a

d
ie

Wiener Geſellſchaft in der Begeiſterung für
Dichter bekanntlich viel zurückhaltender als die Berliner iſt,

ſo war dieſes Ereignis nicht wenig denkwürdig.

Der gefeierte Mann war Ferdinand von Saar. Den
Anlaß zur Feier gab kein Jubiläum, nicht einmal ei

n

ſechzig

ſter oder ſiebenzigſter Geburtstag, ſondern etwas viel Beſſeres

und darum Selteneres. Saar hatte in mehreren öffentlichen
Vorleſungen ſein neueſtesWerk: „Wiener Elegien“ zu Gehör
gebracht: ohne beſondere Kunſt im Sprechen, in ſeiner an
ſpruchsloſen, aber liebenswürdigen Weiſe. Und das Werk
rief den hellen Jubel nicht bloß der ihre Vaterſtadt liebenden
Wiener, ſondern auch der literariſchen Feinſchmecker Wiens
hervor. Es war ſo wahr, ſo ſtimmungsvoll, ſo intim in

ſeinen Schilderungen der Stadt und des Volkes, e
s ſprach

ſo viele gute und ſchlagende Gedanken aus, und ſeine Hera
meter ſtrömten ſo flüſſig dahin. Einzelne Verſe, wie der:

„Scheltetmir nimmerAlt-Wien, ihr Neuern,und laſſeteuchſagen:
War e

s

ein Capua auch,war e
s

dochkeinesdesGeiſts – “

prägten ſich ſofort als geflügelte Worte dem Gedächtnis ein.
Die alten Wiener freuten ſich der poetiſchen Verklärung ihrer
Zeit, die jungen kamen b

e
i

der Heimatliebe des Dichters

auch nicht zu kurz und ließen ſich d
ie

ſatiriſchen Ausfälle
gegen Naturalismus und dergleichen ruhig gefallen.

Endlich, endlich erlebte e
s

der im ſechzigſten Lebensjahre

ſtehende Dichter, daß das ſpröde Publikum ihm ſeine Gunſt
zuwendete und zur Hoffnung berechtigte, daß e

s

ihn auch

ſonſt nach Gebühr ſchätzenwerde. Wie wenig andere Dichter,

hat Saar die Bitterniſſe des Künſtlerſchickſals ausgekoſtet.

E
r
iſ
t

kein Vielſchreiber. Seine Muſe iſt innig, gemütvoll,
aufrichtig, wahrhaft, aber ſi

e

iſ
t

auch ſparſam mit ihren
Gaben. Bei aller Naivität hat ſie doch etwas Vorneh: es,

das einſam macht. Sie folgt nicht dem wechſelnden Ge
ſchmackedes Tages; ſi

e

kann nicht auf Beſtellung ſchaffen;

ſi
e

ſteht außer der Willkür des Dichters. Sie hat keinen
Ehrgeiz, ſi

e will nicht gefallen, ſi
e will ſich nur ſelbſt treu

bleiben und alſo ausleben. Solch eine Muſe verlangt, daß
man zu ihr komme und ihr reinen Herzens zuhöre. Sie
lockt nicht durch Geiſtreichigkeit oder verblüffende Paradorie,

nichts iſ
t ih
r

fremder als Kokettiren, ſie iſt ganz Herz, ganz
Seele, keuſch, empfindſam, und neigt zu tiefer Schwermut.

An ſolchen beſcheidenſtolzenWeſen geht di
e

Welt leicht vor
über, wie man weiß, und das macht ſi

e

noch empfindſamer,

gleichſam verſchüchterter.

Darum litt Ferdinand von Saar a
n

nicht genügender

Anerkennung, was d
ie

Breite ſeines Publikums betrifft, bis

e
r

mit den „Wiener Elegien“ einen Ton traf, der auch
darin zündete. Sie ſind nicht die bedeutendſten ſeiner Ge
dichte, aber ſi

e

ſind geeignet, ſeine beliebteſten zu werden, die
jeder Wiener in ſeine noch ſo beſcheideneÄ ſtellen

wird. Und wie das ſchon ſo im künſtleriſchen Leben zu

gehen pflegt: daß e
in Erfolg wie mit einem Schlage das

Schickſal des bis dahin nur unberühmt Schaffenden zu ſeinem

Vorteil wendet, ſo dürfte es auch Saar ergehen: ſeine Elegien
werden ſeine anderen Werke mit ſich verbreiten. In der
That haben die Theaterdirektoren, die ſich bisher um ſeine
Dramen nicht kümmerten, ihn ſchon mit Aufforderungen

angegangen, neue Stücke für ſie zu ſchreiben.
Ferdinand von Saar iſt eine echteDichternatur, und er

hatte nie den Wunſch, etwas anderes als ein Dichter zu ſein.
Früh erkannte er dieſen ſeinen Beruf und mit großen Ent
behrungen hatte e

r

ſich ihm gewidmet. E
r

ſtammt aus einer
alten öſterreichiſchen Beamtenfamilie und kam am 30. Sep
tember 1833 in Wien zur Welt. Im berühmten Gymnaſium
des Schottenſtiftes auf der Freiung in Wien (e

r

ſchildert e
s

in den Elegien), wurde d
ie Grundlage ſeiner Bildung gelegt,

d
ie übrigens weſentlich autodidaktiſch iſ
t. Auf Wunſch ſeines

Vormundes, dem die Zeit nach 1848 zur Fortſetzung der

Studien nicht günſtig ſchien, trat Saar als Kadett in das
16. Linieninfanterieregiment, das damals noch italieniſch
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war, und brachte es bis zum Lieutenant. Da regte ſich
ſchon ſein dichteriſcher Trieb. Nach dem Feldzug 1859
verließ er den Dienſt und widmete ſich fortan ausſchließlich

der Literatur, von den berufenſten Kennern, wie Grillparzer,

Bauernfeld dazu ermuntert. Ein öffentliches Amt bekleidete
er ſeitdem nicht.

In allen drei Gattungen der Dichtkunſt hat ſich Saar
bisher bethätigt: in der Lyrik, in der Erzählung im Drama.

- -

In den erſten zwei Gattungen, als Lyriker und Novelliſt,
hat er hervorragendes von bleibendem Werte geleiſtet; das
Ringen um d

ie Palme des Tragikers brachte ihm nur d
ie

Dornenkränze der Enttäuſchung, aber doch auch mancheſeine
poetiſche Blüte.
Zum bedeutenden Lyriker war Saar durch Talent und

Schickſal beſonders beſtimmt. Ein Menſch wie e
r,

ausgeſtattet

mit großer Empfänglichkeit für di
e

Schönheit der Natur in

Ferdinandvon Saar.

Landſchaft und Pflanzenleben; mit der Fähigkeit, in Be
geiſterung für ſchöne Frauen, für Liebe und Freundſchaft raſch
aufzulodern; mit einem nie ruhenden Bildungs- und Läute
rungstriebe; mit dem nie ſchlummernden Bewußtſein menſch

licher Schwäche und Begrenztheit; mit einem klaren, ſcharfen
Verſtande, einer unbeſtechlichen, weder ſich noch andern zu

ſchmeicheln fähigen Redlichkeit des Herzens; mit einem ge

bildeten Schönheitsgefühl und mit geſtaltendem Künſtlerſinn:
das war doch der geborene Lyriker, und ſeine Stimmungs
gedichte, ſeine Naturpoeſie, ſeine Geſtalten geben Zeugnis

dafür ab. Seine Lyrik iſ
t

in der Form und Sprache ſchlicht,
ſachlich, ſofern von aller Rhetorik und Schönrednerei, daß

ſi
e

zuweilen trocken anmutet, und doch ſpricht ſi
e

unmittelbar

an. Ihre individuellſte Eigenſchaft iſ
t

aber der auf d
ie

Wandlungen ſeiner Zeit gerichteteSinn des Dichters. Saar

iſ
t

nicht etwa wie Lingg e
in Hiſtorienmaler; e
r ging in d
e
r

Lyrik über d
ie

unmittelbare Gegenwart und das eigene Er
lebnis nicht hinaus. Aber e

r ſingt nicht bloß vom per

ſönlichen Leid, er fühlt nicht bloß perſönliche Schmerzen,

ſondern ſein Ich iſ
t typiſch für ſeine ganze Generation, e
r

weiß, daß der Meridian der Zeit gleichſam durch ſeine Seele
geht, und das erſt macht ihn zum bedeutenden Lyriker. E

r

ſingt nicht bloß von Natur und Liebe, von äſthetiſcherund
metaphyſiſcher Sehnſucht, e

r

taucht auch in d
ie

ſozialen
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Probleme der Gegenwart und dürfte wohl einer der erſten
deutſchen Lyriker ſein, welcher ihnen die poetiſche Seite in

der engeren und darum ſchwierigeren lyriſchen Form ab
gewann. Seine Lyrik ſieht den Zuſammenhang und die
Wechſelwirkung von phyſiſchem, materiellem Elend und ſitt
lichem Mangel, ſi

e ergreift mit tiefem Mitgefühl Partei für

d
ie Armut. Und wir begreifen aus ſeinen Gedichten, wie

der im reicheren Teile der Wiener Geſellſchaft heimiſche

Dichter zu dieſer Teilnahme für d
ie

Armen gelangte, denn

in ſich ſelbſt empfand e
r

den tiefen Zwieſpalt zwiſchen Wollen

und Können, zwiſchen Leidenſchaft und Verſtand, und das

machte ihm alles Menſchliche vertraut und durchſichtig. Er
hat den bitterſten Kelch menſchlichenLeides ſelbſt ausgekoſtet.

In ſeinen Dramen ſpielt dieſer tief empfundene Gegenſatz
von Thatkraft und Schwäche, von Weltklugheit und Welt
unklugheit, von politiſcher Begabung und unpolitiſcher Be
ſchaulichkeit eine wichtige Rolle. Nirgends tritt dieſer, die
geſamte Menſchenwelt in zwei, freilich ſehr ungleiche Lager

teilende Gegenſatz ſo klar zu Tage, wie in der Politik, w
o

e
s

auf Thatkraft zunächſt ankommt. Darauf beruht das
poetiſche Intereſſe, welches den hiſtoriſchen Dramen Saars,

ſeiner Doppeltragödie „Heinrich IV.“ (1872), ſeinen Trauer
ſpielen. „Die beiden d

e Witt“ (1874), und „Thaſſilo“
(1886) innewohnt. Im Lichte des Ideals der Entſagung

iſ
t

der große Heinrich in ſeinem Kampfe mit Papſt Gregor VII.
dargeſtellt. Die beiden de Witt muten wie eine grimmige
Satire auf alles politiſche Treiben a

n , worin, nach der

darin enthaltenen Geſinnung des Dichters, alle Leiden
ſchaften und Künſte, nicht aber d

ie Gerechtigkeit und Redlich

keit ſiegen. Am geklärteſten, beruhigt bis zur echten
dichteriſchen Objektivität, iſ

t Saar im Thaſſilo, wo ihm
die Darſtellung des Kontraſtes von politiſcher und nicht
politiſcher Begabung in der Zeichnung der Charaktere Karls
des Großen und ſeines unbotmäßigen Freundes Thaſſilo am

reinſten gelungen iſ
t. In der Tragödie des berühmten See

malers „Tempeſtä“ (1881) hat Saar eine mehr novelliſtiſch
intereſſante als dramatiſch gelungene Charakterſtudie geliefert.

Sein Stil im Drama, anfänglich zur Reflexion und Rhetorik
geneigt, wurde ſpäter immer knapper, realiſtiſcher, plaſtiſcher,

und iſ
t

am beſten wohl im Thaſſilo.

Hatte Saar, nicht ſo ſehr darum, weil er die dramatiſche
Form nicht bewältigte, ſondern weil er mit ſeinem tief
peſſimiſtiſchen Entſagungsideal einen für die Bühnenwirkung

ungünſtigen Standpunkt einnahm, als Dramatiker keineEr
folge, ſo war e

s

ihm doch gegönnt als Novelliſt, wenn auch

noch immer in nicht allzu weiten Kreiſen, tiefe Wirkungen

hervorzurufen, und ſich ſeine eigene Stellung auf dieſem,

von bedeutenden Talenten bebauten Felde der Dichtkunſt zu

ſichern. In der Reihe ſeiner „Novellen aus Oeſterreich“,
von denen wir nur den „Innozens“, „Die Steinklopfer“,

„Vae victis“, „Tambi“, „Seligmann Hirſch“, „Die Trog
lodytin“ nennen wollen, ſpiegelt ſich ſeine dichteriſche Per
ſönlichkeit nach allen ihren Richtungen wieder. Das Ent
ſagungsmotiv iſ

t vorherrſchend; Saar hat nun einmal eine
ſchwermütige Grundſtimmung, und ſein entbehrungsreiches

Leben hat ihn keines anderen belehren können. Wie man
nigfaltig iſ

t

dieſes aber abgewandelt, und wie überraſcht

noch ſeine gemütstiefe Poeſie in dem herbſtlichen Stim
mungsbilde ſeines jüngſten Werkes, „Schloß Koſtenitz“!
Aber das iſ

t

nur eine Seite ſeiner Novelliſtik. Was dieſer
beſonders eigentümlich iſ

t,

das iſ
t ihr, unbeſchadet des poe

tiſchen Gehaltes, memoirenhafter Charakter. Wer dieſe
Novellen aus Oeſterreich lieſt, der erhält eine Geſchichte der
Stimmungen in Oeſterreichs politiſcher und geſellſchaftlicher

Welt ſeit dem Jahre 1848 bis zur Gegenwart. Alle
Stände, alle Zuſtände, alle Erregungen, alle Enttäuſchungen

und alle Wandlungen, d
ie

d
a

in den ereignisreichen Jahr
zehnten ſeit dem Verluſte der Lombardei, dem Hinaus
drängen aus der deutſchen Führung, dem wirtſchaftlichen

Aufſchwung und dem Auftauchen der ſozialen Frage vom

Hiſtoriker zu verzeichnen ſind: das alles ſpiegelt ſich wie in

einem ſcharfen Konverſpiegel in den Novellen Saars.

Seine äußerſt ſauberen und ſtilvollen Zeichnungen ſind von

einer ſo intimen Kenntnis Wiens und Oeſterreichs erfüllt,

daß ſi
e

um ſo wertvoller werden, je mehr wir uns von den
Zeiten, die ſi

e charakteriſiren, entfernen. Und wir wieder
holen es: unbeſchadet der Poeſie, die ſi

e

enthalten. Ueber

der Darſtellung des Milieu (lange bevor dieſe Theorie in

Schwung kam) geriet d
ie

Poeſie im eigentlichen Sinne nicht

zu kurz. Auch hier iſ
t Saar Realiſt, aber mit Geſchmack

und ſchönem Maß; ſeiner keuſchen Muſe iſ
t,

wie in der
Troglodytin, das Gewagteſte erlaubt. Seiner Gerechtigkeit

und Liebe iſ
t

e
s

auch geſtattet, empfindliche Saiten d
e
s

öffentlichen Lebens, wie im Seligmann Hirſch zu berühren.
Dieſe Novellen machen die andere Seite der literariſchen
Bedeutung Saars aus, die ihn mit eigenem Profil neben
Anzengruber, dem Bauerndichter, und Marie Ebner, d

e
r

großen Humoriſtin und Moraliſtin, beſtehen läßt.

E
s

bleibt nur zu wünſchen, daß dies nicht bloß von
engeren Kreiſe der Kenner, ſondern auch vom großen Publi
kum anerkannt werde. Der erſte Schritt dazu geſchah ſchon

durch d
ie freudige Aufnahme der Wiener Elegien, und e
s

iſ
t

ein gutes Zeichen, daß der Bürgermeiſter der Stadt

Wien den Auftrag gab, das Bild des Dichters von Künſtler
hand für das hiſtoriſche Muſeum der Stadt machen zu laſſen.
Gewiß wird dieſes Zeichen der Schätzung nicht ohne Nach
folge bleiben und dem Dichter e

in ſorgenfreies und beruhig

tes Alter nach einem in Kummer verbrachten Leben ſichern.

Wir freuen uns, eine Reproduktion dieſes eben erſt (im
Februar dieſes Jahres) vollendeten Bildes von dem b

e

rühmten Orient-, Tier- und Bildnismaler Rudolf Huber,

das ſich durch originelle und geiſtvolle Auffaſſung, ſowie

durch e
in kräftiges, ja leuchtendes Kolorit auszeichnet,

unſeren Leſern bieten zu können. Wir haben dies d
e
n

beſonderen Entgegenkommen des Bürgermeiſters von Wien,

Herrn Dr. Johann Nep. Prix, zu verdanken, der ſich nicht
bloß als kraftvoller Politiker, ſondern auch als Freund d

e
r

Künſte um d
ie große Kaiſerſtadt verdient machte.

Moritz Necker.

„Wenn ic
h

dir in die Augen ſeh'.“
(Hiezudas Bild Seite 833.)

De Sonne ſinkt - dem fernen Weſten
zu, ihre letzten

glühenden Strahlen hüllen d
ie ganze Gegend in e
in

purpurwarmes Gewand und ringsum läuten d
ie Dorfglocken

mit ihrem melodiſchen Klange den Abend ein. Ein an
dächtiges Schweigen iſ

t

über d
ie ganze Natur ausgebreitet

alles ſehnt ſich, müde von der Tagesarbeit, nach e
r

quickender Ruhe. Die Schnitter auf den Feldern unter
brechen ihre Arbeit und rüſten ſich zum Heimmarſche in

ihre Dörfer. Dort zieht eine Schar den ſtaubigen Feldweg
entlang; ih

r

munterer Geſang unterbricht d
ie

feierliche

Abendſtille und ſchallt weit hinaus in das ruhende Gefilde.

Nur e
in Paar junger, kräftig ſchöner Menſchenkinder ſchließt

ſich dem lauten Treiben ihrer heimziehenden Kameraden

nicht an. Unmerklich bleiben ſi
e zurück, und als der Geſang

der anderen in der Ferne verhallt, treten auch ſi
e

den

Heimweg a
n
.

Der Burſche ſchlingt den Arm u
m

d
ie

kräftige Geſtalt ſeines Mädchens und, eng aneinander g
e

ſchmiegt, ſchreiten ſi
e langſam ihrem feinen Heimatsdore

zu
.

Selig blickt er in das dunkle Auge ſeiner Gefährtin,
und vergeſſen iſ

t

d
ie

ſchwere Arbeit des Tages, und ſi
e

träumen beide von dem Glück, das ihrer nun bald, wenn

d
ie

Erntezeit vorüber iſ
t,

in der ärmlichen, ſtrohgedeckten

Hütte wartet.



Der Kaiſer in der römiſchenCampagna.

Die SK a iſ e r t a ge in R Oma.

NS d
ie

ſilberne Hochzeit des italieniſchen Königspaares

SKI nur im engerenKreiſe der Familie ſtattgefunden hätte,

ſo würde e
s gewiß auch nicht a
n

frohen und ſchönen Feſt
lichkeiten gefehlt haben; daß die Tage aber einen ſo überaus
prächtigen und glänzenden Verlauf genommen haben, iſt in

erſter Linie dem Beſuche des deutſchen Kaiſerpaares zu ver
danken. Es war des Guten und Schönen faſt zu viel ge
boten, und man muß die Ausdauer der hohen Herrſchaften

nur bewundern, die ſi
e

bei der ununterbrochenen Inanſpruch

nahme bewieſen. Trotz den zahlreichen feſtlichen Ver
anſtaltungen fanden ſi

e

noch Zeit, den großartigen hiſtoriſchen

Denkmälern der ewigen Stadt und ihrer wunderbaren Um
gebung ihre Aufmerkſamkeit zu widmen. So unternahm
der Kaiſer am 21. April, dem 2647. Geburtstage der Stadt
Rom, während das italieniſche Königspaar die außerordent

lichen Geſandtſchaften fremder Höfe, die zur Beglückwünſchung

eingetroffen waren, empfing, in Begleitung des deutſchen
Militär-Attachés, Oberſten von Engelbrecht, und einiger

italieniſchen Offiziere einen Spazierritt auf der Via Prä
neſtina bis zu dem Paradefelde bei Centocelle, auf dem 1888

d
ie Truppenſchau ſtattfand. Ungleich glänzender wie vor

fünf Jahren fiel diesmal das herrliche Schauſpiel aus auf
der Piazza d'Armi, einer dünn mit Gras bewachſenen Fläche
von etwa einem Quadratkilometer und unregelmäßiger vier
eckiger Form am Fuße des mit Kanonen geſpickten Monte
Mario. Ein ganzes Armeecorps war dazu aufgeboten, und
außerdem hatte man von den Elitetruppen der italieniſchen

Armee zwei Berſaglieriregimenter und zwei Regimenter

Alpentruppen herkommen laſſen. Nach Schluß der Parade
ſprach der Kaiſer ſeine hohe Beſriedigung über d

ie Haltung

der Truppen aus. Ein in ſeiner Art ebenſo glänzendes

Feſt von friedlichem Charakter war d
ie Abendgeſellſchaft,

d
ie

der frühere Bürgermeiſter von Rom, Gaetano Onorato,

Duca die Sermoneta, Principe di Teano, in ſeinem alt
ehrwürdigen Palaſte der Via delle Botteghe Oscure gab, be

i

der auch die römiſche Geſellſchaft unter ſich dem deutſchen
Kaiſerpaare als lieben Gäſten ihre Verehrung bezeugen

konnte. Den gleichen ſympathiſchen Charakter trug das
Gartenfeſt im Quirinal.
Großartig war der Empfang der dem deutſchen Kaiſer
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Kaiſerrevue in den Prati di Caſtello.
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paare in Neapel bereitet wurde. Das feſtliche Ausſehen
der Stadt mit ihren auf das reichſte geſchmücktenStraßen
war womöglich noch lebendiger und farbiger als in Rom,

der Lärm, der frohbewegten und erwartungsvollen Menge

noch lauter. Bei der Fahrt vom Bahnhofe nach dem könig
lichen Schloſſe wehten von den teppichgeſchmücktenBalkonen

herab unzählige weiße Tücher, bunte Zettel mit herzlichen
Willkommengrüßen flatterten nieder auf d

ie

Vorüberfahren

den und ein Regen von Blumen ergoß ſich duftend über d
ie

Wagen. Von der deutſchen und italieniſchen Nationalhymne,

die nacheinander b
e
i

der Einfahrt in das Schloß geſpielt
wurden, hörte man kaum etwas, ſo mächtig übertönte die

Melodie der Volksbegeiſterung ihre Klänge. Am Abend
fand noch eine großartige Serenade vor dem königlichen

Palaſte ſtatt Wie alle Reiſenden, die Neapel beſuchen, ſo

unternahmen auch die hohen Herrſchaften eine Fahrt u
m

den unvergleichlich ſchönen Golf auf dem Turm- und Ramm
ſchiff „Lepanto“, in Begleitung einer Anzahl anderer Schiffe
Anfangs war das Wetter ſehr zweifelhaft. Als aber das
Geſchwader am Vorgebirge Poſilippo vorüberfuhr, begann

d
ie

Sonne die Wolken zu durchbrechen und ſtrahlte dann

während der übrigen Fahrt, die a
n Pozzuoli, Bajä, dem

Kap Miſeno, den Inſeln Procida und Ischia, in der Sor
rentiner Küſte und der Perlenkette der Städte, d

ie

von

Neapel ſüdwärts den Golf umſpannt, vorüberging, in

ihrem wunderbaren Glanze, ſo daß die hohen Gäſte dieſen

herrlichen Erdenwinkel in ſeiner ganzen märchenhaften

Schönheit bewundern konnten.

Auf beſonderen Wunſch des Kaiſers war auch ein Beſuch

in der „Totenſtadt“ Pompeji auf das Programm geſtellt

worden. Wohl niemals hat Pompeji ſo viele fürſtliche

Gäſte in ſeinen Mauern geſehen als am 29. April, und
niemals hatten die Ruinen ſo reichen Feſtſchmuck angelegt.

Man hatte mehrere Räume vorbereitet, das heißt di
e

Schutt
maſſe bis auf einen Meter Tiefe abgegraben, und die hohen
Herrſchaften waren Zeugen der Entfernung der letztenSchicht.

Die zu Tage geförderten Gegenſtände ſchenkteder König dem
deutſchen Kaiſerpaar. Einen weiteren Glanzpunkt in der

Feſtzeit bildete der großartige Galacorſo gegen Abend des

30. April auf dem Via Caracciolo genannten Quai, womit

d
ie unvergeßlichen Kaiſertage in Neapel ihren glänzenden

Abſchluß fanden.

Für d
ie

Schweizer Kaiſerbilder verweiſen wir unſere Leſer
auf den intereſſanten Aufſatz: „Beſonderes von der Früh
lingsreiſe“ von Georg Ebers, der Augenzeuge der Empfangs

feſtlichkeiten auf Schweizer Boden war.

Von derReiſedesdeutſchenKaiſers in Italien: Die Ausgrabungenvon Pompeji. -

T

Beſonderes von d
e
r

Frühlingsreiſe.

Ein Brief an Dr. Wilhelm Lau ſer.
Von

Georg Ebers.

Lieber Freund!

in Wort, ein Mann! Als ic
h

München in den erſten
Apriltagen verließ, um dem Frühling entgegen zu

reiſen, verſprach ich, a
n Sie und das Blatt zu denken,

das Sie ſeit kurzer Zeit leiten, wenn mir etwas „Beſonderes“
begegnen ſollte. Doch ic

h

lächelte dazu; denn was dergleichen

kann wohl, wenn man von inneren Erlebniſſen abſieht, einem

Reiſenden begegnen, der nur auszieht, um a
n bekannten,

leicht erreichbaren Stätten Ruhe und friſche Luft zu genießen?

Dazu hatte ic
h

d
ie Natur des „Beſonderen“ nicht ver

geſſen, das uns beiden gemeinſam zu durchleben vergönnt

war. Ganz alltäglich war unſere Beſteigung des Monte
Rotondo, des Bergrieſen der Inſel Korſika, gewiß nicht g

e
:

weſen, und am wenigſten d
ie Stunde, in der der ſo gefällige

wie unfähige Führer den Weg verlor und wir uns an

einem überhängenden Felſengrat hintaſten mußten, der ſelbſt
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für Steinbock und Mufflon die Möglichkeit des Abgleitens nicht
ausſchloß. Und die viele Haushohen tiefen Felſenſchluchten,

über die uns das Maultier auf einem vom ſtrömenden Regen

ſchön geglätteten Baumſtamm dahintrug!

Aber ic
h

mußte auch a
n anderes, für die ganze Welt

Beſonderes, mußte a
n

d
ie zeitgeſchichtlichen Höhenpunkte

denken, d
ie

e
s

uns gemeinſam aus nächſterNähe zu beobachten
vergönnt war. In Spanien wohnten wir der Entthronung
einer Königin und der Einſetzung einer Republik bei. In
Aegypten ſahen wir die Waſſerſtraße, die zwei Erdteile aus
einander ſchneidet, um andere einander näher zu bringen,

dem Weltverkehr übergeben und dabei Feſte feiern, deren

Glanz und Zauber die Einbildungskraft der morgenländiſchen
Märchenſchreiber überbot. In Rom fanden wir uns wieder,
während ſich bei dem letzten großen Konzil 1870 d

ie

Kirchen

fürſten der geſamten katholiſchen Chriſtenheit um ihr Ober
hauptverſammelt hatten, um d

ie

Unfehlbarkeit ſeiner Beſchlüſſe

zum Dogma zu erheben.
Dergleichen wird dem Hotelgaſte wohl kaum jemals

geboten, der im ſchönen, friedlichen Lugano, „der Perle des
hesperiſchen Alpenlandes“, beſchaulich vor ſich hin lebt und

am grünen Ufer des Vierwaldſtätterſees das Erholungswerk

fortſetzt. Und nun führe ic
h

dennoch die Feder, um Wort

zu halten.
Es iſt ja ſchon nichts Gewöhnliches, wenn der Wanderer

den Mond abnehmen, ſich füllen und wieder abnehmen ſieht,

ohne einer Regenwolke am reinen Blau des Himmels zu

begegnen, und wenn ſich trotzdem um ihn her d
ie

dürſtende

Erde mit allen Gaben des Frühlings aufs köſtlichſte ſchmückt.
Dies Beſondere, dies Wunder erlebten wir auf unſerer noch
nicht vollendeten Frühlingsreiſe, und e

s

hat erſt heute eine
Wandlung erfahren.

Das alte Luzern, am Fuße ſeines gewaltigen Pilatus,

iſ
t

zu jeder Zeit ſchön. Dieſer herrliche Berg ſähe dem

Serbalrieſen in der Sinaiwüſte ähnlich, wenn nicht ſaftgrüne,

blumige Matten und dunkle Tannenwälder, in d
ie

ſich helleres

Laub ſo freundlich miſcht wie frohe Kinderſtimmen in ein

ernſtes Geſpräch, ſeinen Fuß friſch und reich umkränzten.
Und das im Schutz dieſes Rieſen wohlgeborgene Luzern,

die Leuchtſtadt, die ſo alt iſ
t

und ſich doch ſo ſchmuck und
wohlgemut in der blanken Fläche des reinſten der Seen
ſpiegelt, iſ

t

nie ſchöner als im Frühling; ſchöner aber als
heuer iſ

t

ſi
e

mir nie vorher begegnet.

Wer im April dieſes Jahres e
s

uns nachthat, der

bekam ſicher etwas Beſonderes zu ſchauen, wenn e
r

nur
wußte, daß ſich in der Schweiz, jenſeits der Touriſten
ſtraßen, auch ſtille Thäler hinziehen, in denen e

s

keine
großen, überraſchenden Gebilde der Natur, wohl aber des

Erfreulichen viel zu ſehen gibt, das der Landmann pflanzt

und baut, hegt und heranzieht. Da ſtehen im Thal und

a
n

den Berglehnen die ſauberen Bauernhäuſer mit Speichern

und Ställen, Altanen, Spalieren und Gärtchen; d
a

erwächſt

unter dem üppigen, ſaftigen Gras der Matten eine Blumen
fülle, wie ic

h

ſi
e

ſonſt nirgends gewahrte und wie die Natur

ſi
e

nur hervorbringt, wo der Fleiß des Menſchen ihr nachhilft.
Noch dürfen die Kühe, bevor man ſi

e

auf die Alm treibt,

ſich a
n

dieſer reichbeſetzten Tafel ſättigen, und wie gedeihen

ſi
e

bei ſolcher Koſt, wie groß und wohlgebildet iſ
t

d
ie Ge

ſtalt, wie glänzend das braungraue Fell der meiſten. Der
alte Scherz, daß man e

in

Rindvieh ſein möchte, um ſolches

Gras freſſen zu dürfen, kommt wohl jedem in den Sinn,

der d
ie

Herde mit wohlabgeſtimmtem Glockengeläute auf der
blumigen Matte, in der Nähe des Hauſes, graſen ſieht.

Und a
n

ebenen Stellen, a
n

den ſanft geneigten Seiten

der Thaler, a
n

den Hügeln und am Fuße der Berge überall,

bis hin zur Höhe, w
o

der Wald beginnt oder das nackte
Geſtein, pflanzt der Bauer ſchon ſeit langer Zeit Obſtbaum

a
n

Obſtbaum. Die meiſten ſind von ſtattlicher Höhe und
tragen ſchön entwickelte Kronen. Sonſt gab es unter dieſen

Pflanzungen ſich zuerſt der Kirſchen-, dann der Birnen- und
endlich der Apfelblüte zu freuen, – heuer aber kam e

s

anders. Die kalten Nächte hatten Kirſchen- und Birnen
bäume zurück gehalten; ſobald e

s

aber in der vorletzten
Aprilwoche wärmer wurde, begannen ſi

e

alle auf einmal,

wie auf den Wink eines Zauberers, die Knoſpen zu e
r

ſchließen, und was e
s

darnach zu ſehen gab, war eine Pracht,

d
ie

ſicherlich zu dem Beſonderen gehörte. Mir iſt dergleichen
nie vorher begegnet, weder im kirſchenreichen Plauenſchen

Grunde bei Dresden noch im obſtreichen Rheingau. Bei
der Fahrt nach „Kaſtanienbaum“ dachtenwir der unerhörteſten
Blütenpracht begegnet zu ſein, doch bei der über Meggen

nach Küßnacht und der nach Adligenſchwyl fanden wir ſie

noch überboten. Was waren das für Bilder! Auf den
blumenbunten Teppichen der Matten ſtand Baum a

n Baum,

und jeder glich einem vollen weißen Blumenſtrauße von einer
Größe, wie ſi

e

der ſtolze Pilatus wählen würde, wenn er der
Bergkönigin Rigi (Regina montium) ſolche Blumengabe
überreichen möchte. Und die Fürſtentafel, mit der bunten
Wieſentiſchdecke, die dieſe Rieſenbouquets ſchmückten, ſtand

in der von Sonnenglanz erfüllten Halle, über der ſich d
ie

wolkenloſe Himmelskuppel azurblau wölbte. Die giganti

ſchen Pfeiler, auf denen ſi
e

am Horizonte zu ruhen ſchien,

waren hohe Schweizerberge. Der Schnee auf ihren Spitzen
und Firmen wetteiferte a

n

lichtem Silberweiß mit dem der
Kirſchen-, Pflaumen- und Birnenblüte, und dieſe ganze

Herrlichkeit ſpiegelte ſich in der bald ſmaragdgrün, bald
ſaphirblau ſchimmernden Fläche des kriſtallklaren Alpenſees.
Ja, dieſer Anblick war etwas Beſonderes, und wenn es

vergönnt war, ihn mit uns zu genießen, der teilte dieſe Mei
nung und unſer Entzücken. Wie gern hätten wir alle, d

ie

wir lieben, hierher gezaubert, um dieſen einzigen Anblick mit
uns zu genießen! Ihn mit Worten recht zur Anſchauung

zu bringen, ſchien mir ein bedenkliches Unterfangen, und

ſo unterließ ic
h

e
s Ihnen zu ſchreiben.

Nun, lieber Freund, that ic
h

e
s dennoch, und füge das

recht bemerkenswerte letzte Beſondere hinzu, das uns hier
mit zu erleben vergönnt war. Das in voller Lenzespracht
prangende Luzern wurde nämlich während unſerer An
weſenheit am zweiten Mai der Schauplatz des Empfanges
des deutſchen Kaiſerpaares von ſeiten der Spitzen der b
e

freundeten Schweizer Republik, und dieſer Empfang g
e

ſtaltete ſich zu einem wahrhaft herzerfreuenden, unvergeßlichen

Feſte. Ja, e
s

darf ſich getroſt zu den zeitgeſchichtlichen

Höhenpunkten geſellen, zu denen wir in früheren Jahren g
e

meinſam aufſchauten.

Am letzten April hatte der Himmel, der ſeit langen

Wochen verlernt zu haben ſchien, ſich zu verfinſtern, d
ie

Stirn gekräuſelt und ſich mit Wolken bedeckt; doch ſchon am
Abend klärte e

r

ſich wieder auf, und der erſte Mai erſchien

ſo ſonnig und heiter, als wolle der Wonnemonat gleich b
e
i

ſeinem Eintritt in die Welt ihr zeigen, wie wohl er ſeinen
Namen verdiene.

Die Stadt Luzern zeigte ſich denn auch nicht im All
tagsgewande; denn jedes Haus am See, d

ie

ſtattliche Brücke

und der Bahnhof am jenſeitigen Uſer ſchmückten ſich mit

Fahnen und Wimpeln, Guirlanden und Kränzen. Am Lan
dungsplatze der Dampfſchiffe, gerade gegenüber dem großen und

ſchönen Hotel Schweizerhof, das uns beherbergt, wurde wacker

a
n

dem großen Empfangspavillon gezimmert. Die Bildſäulen
der Germania und Helvetia hatten ſchon geſtern Platz

auf den Poſtamenten a
n

ſeiner Seite gefunden, heute aber

wurden die Türmchen, die ihn krönten, vollendet. Auf der
Spitze des mittelſten ſchwang ſich ein Steinadler mit ausge

breiteten Flügeln aus ſeinem Horſte, einem Gewinde von an
mutig flatternden violetten und gelben Glycinentrauben, in d

ie

Mailuft. Flaggen, Wimpeln, Maſte, Laub und Blumen
gewinde, überall, wohin das Auge ſchaute. Zwiſchen dem
deutſchen Schwarz-weiß-rot und dem ſchweizeriſchen weißen
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der Inſchrift: „Gott mit uns 1870.“ Daneben flatterten
die blau und weißen Banner Luzerns und die der anderen

Waldkantone. So fröhlich und reich geſchmückt hatte der
alte Pilatus den See und die Stadt zu ſeinen Füßen kaum
jemals geſehen, und wer aus dem Boote das buntbewimpelte

Ufer, d
ie

dekorirten Hotels, die den Cuai in ſtattlicher Reihe
umgeben, das geputzte Palais der Gotthardbahn und die
mit Teppichen behangenen Hausfronten in der Nähe der

Brücke überſchaute, während die ſcheidende Sonne jeder

Farbe doppelte Leuchtkraft verlieh, und dann rückwärts blickte

auf den ernſten Kranz der grünen und grauen Berge mit

den ſilbernen Schneediademen auf den ehrwürdigen Häuptern

und den weißen Firnenborten am Saum der Gewänder, der
mochteLuzern wohl mit einem heiterenKönigskind vergleichen,

das im weiten ernſten Thronſaale des väterlichen Palaſtes,

ſchön geſchmückt die Ankunft eines lieben Gaſtes erwartet.
Auch die Natur hatte für dieſen Putz das ihre gethan; denn

e
in großer Teil der im April erſchloſſenen Obſtblüten be

grüßte auch noch den Mai, und d
ie doppelte Reihe von Ka

ſtanienbäumen, die ſich zwiſchen dem Hotel und dem nörd
lichen Ufer des Sees am Schweizerhof-Quai hinzieht, be
deckteeben die voll belaubten Zweige mit zahlloſen roſen

roten Blütenkerzen. Die ſonſt nur a
n Sonntagnach

mittagen ſtark belebten Wege wimmelten heute von auf und

nieder wogenden heiteren Menſchen, für d
ie

e
s genug ſtill

zu ſtehen gab, zu ſchauen und zu bemerken. Es war e
in

feſttägliches Treiben, und ein Teil der Luzerner feierte auch
den erſten Mai als Feſttag. Es waren d

ie

ſozialiſtiſchen Ar
beiter, d

ie

am Nachmittag in langem Aufzug mit Muſik den
Quai hinunter und am Abend ihn wieder hinaufzogen. Mit den
Bannern und Abzeichen der Gewerke, denen die einzelnen
Gruppen angehörten, wandelten ſi

e

in guter Sonntagstracht

mit einem roten Band am Aufſchlag des Rockes ruhig dahin.
Mitten unter dem Schmucke ihrer Stadt, der einen mächtigen

Monarchen zu begrüßen beſtimmt war, zogen ſi
e dahin, als

kümmere e
r

ſi
e

nicht. Die übrigen Luzerner freuten ſich um

ſo lebhafter des kommendenTages, und auch das „Schwaben
kaiſer“, womit ein bärtiger Mann vom Lande den hohen
Gaſt ſeines Landes bezeichnete, war nur eine Reminiszenz

aus längſt vergangener Zeit und gewiß nicht übel gemeint.

Zwiſchen dem hübſchen Vorgarten des Schweizerhofes

und dem Ufer mit dem Landungsſtege verdichtete ſich vor
Sonnenuntergang die Menge. E

s galt jetzt nicht nur den
Schmuck des ſtattlichen Hotels zu bewundern, ſondern auch

die Führer der Republik zu ſehen, die in offenen Landauern
angefahren kamen. Nur von denen, die ihn kannten, be
merkt, ſtand Herr Schenk, der Präſident der Republik, eine
Weile auf dem wie jeder andere geſchmücktenBalkon ſeines

Zimmers im erſten Stocke, und e
s will mir ſcheinen, als

könnten die Schweizer ruhig ſchlafen, ſo lange dieſer Mann
am Steuer ihres Staatsſchiffes ſteht; denn e

s

vereint ſich

in ſeinen angenehmen bartfreien Zügen d
ie gelaſſene Be

dachtſamkeit des Staatsmannes mit geiſtiger Schärfe und

dem Wohlwollen eines freundlichen Gemütes.

Die Abendzüge hatten außer den Spitzen der Schweizer
Behörden, den Berichterſtattern und Zeichnern der Journale
viele teilnehmende oder neugierige Gäſte gebracht, und

als das Orcheſter des Hotels nach dem ſpäten Diner zu

ſpielen begann, wimmelte e
s

im Vorgarten von Fremden,

die ſich in der milden Abendluft beim Scheine des Voll
monds ergingen, deſſen ſilbernes Licht ſich als zitternde
Säule auf der leicht bewegten Fläche des Sees wiegte.

„Möchte doch der zweite dem erſten Maitage gleichen,“

war der Wunſch, den man von zahlloſen deutſch und eng

liſch redenden Lippen vernahm. Die Befürchtung, daß die
jenigen, d
ie

den erſten jüngſt zu einem Feſttage e
r

hoben hatten, ſtörend in den zweiten eingreifen könnten,

erwies ſich als unbegründet. Die einzigen unzufriedenen

Q
3
e ſo n der es von der Früh ſings reiſe. 862

Kreuz auf rotem Grunde wehte d
ie gelbe Kaiſerſtandarte mit Worte, d
ie

ic
h

vernahm, kamen aus franzöſiſchem Munde.
Sie bezogen ſich auf den zerriſſenen Handelsvertrag,

der die Sympathie der Schweiz für Frankreich zu trüben
und ſi

e

Deutſchland zuzuwenden drohe. Ihm ſchrieb man
den ſchönen Schmuck der Stadt, ihm die frohe Erwartung

der Schweizer zu, und der franzöſiſche Freihändler, den ic
h

das Méline'ſche Syſtem verwunſchen hörte, hätte, glaube ich,

den Schutzzöllen nur zu gern auch die ſtrahlende Pracht in

die Schuhe geſchoben, mit der ſich die Sonne am folgenden

Morgen erhob.

In jeder Jahreszeit weilte ic
h

a
n

den Ufern desVierwald
ſtätter Sees; ſchöner aber als am zweiten Mai dieſes Jahres
ſah ic

h

ihn nie. Wie eine Glocke von ſchimmerndemSaphir

breitete ſich der Himmel über die alte, ſchön geſchmückteStadt
und dieBergeringsum. Sie ſpiegelteſich in demreinen See, deſſen
ſmaragdgrüne Fläche im Sonnenlicht gleißte und blitzte, wenn

das kaum merklicheWehen des Morgenhauches mit ihr ſpielte.

Die geputzten alten und neuen, kleinen und großen Bauten
am Ufer, die mäßigen Hügel in der Nähe, mit ihren Villen
und Gärten und das erhabene Hochgebirge, das überall am

Horizont ſtolz aufragt zu den Wolfen, übergoß das Licht

der Morgenſonne mit köſtlichem Goldglanz, und das

Profil der Berge hob ſich ſcharf ab von der friſchen, reinen
Lenzluft.

So ſollte das nahende Kaiſerpaar den See, nach der
Gotthardfahrt bei Flüelen finden. Und als das Schiff es

a
n

den Stätten vorbeitrug, d
ie Sage und Geſchichte in

Beziehung mit dem Streben und den Schickſalen der Menſchen
brachten, als es bewundernd aufſchaute zu dem harmoniſchen
Gebäudes den Himmel berührenden Hochgebirges ringsum,

d
a

hat e
s

wohl auch mit dem inneren Auge d
ie

Kränze ge
wahrt, mit denen Sage und Dichtung dies klare Gewäſſer
und ſeine Ufer umwoben. Schillers „Tell“ iſ

t

e
s beſonders,

der jeden Reiz dieſes Sees verdoppelt, der ſeine natürliche

Schönheit in eine höhere Eriſtenzordnung hebt und ſi
e

mit
Bedeutung ſättigt. Die Hälfte des Zaubers, den dieſe wie
jede andere Landſchaft auf den Menſchen übt, geht von

der Verbindung aus, in die ſi
e

der Menſch mit den Schick

ſalen ſeines Geſchlechts ſetzt. Die ſchönſten Gebilde der
Natur, die abſeits des Gebietes liegen, das Geſchichte und
Sage berührten, ſind den auſtraliſchen Wäldern vergleichbar,

in denen keine Vogelſtimme die Stille durchbricht. Aber
wie viel Bedeutungsvolles wiſſen d

ie

Ufer dieſes Sees zu
erzählen! Sind ſi
e

e
s doch, auf denen die Freiheit des

wackeren Volkes, dem der kaiſerliche Beſuch gilt, wurzelt,

und mit der ſeine Wohlfahrt erwuchs.

Um zehn Uhr wurden die hohen Gäſte erwartet.

Der Balkon a
n

unſerem Zimmer im Mittelbau des vier

ſtattliche Häuſer umfaſſenden Schweizerhofes, der Landungs

brückegeradegegenüber iſ
t

ein vortrefflicher Beobachtungspoſten.

Das Hotel iſt uberfüllt. Die Umſicht der Herren Hauſer,

ſeine Beſitzer und Leiter, ſorgt indes dafür, daß in der
Lebensführung der Gäſte auch nicht d

ie

kleinſte Wandlung

eintritt. Nur der Vorgarten iſ
t

Unberufenen verſchloſſen.

Hart am Eingang ſieht man Photographen das Inſtrument
aufſtellen und hie und d

a

einen Reporter die Spitze des Stifts
prüfen. Ein breiter Teppich verbindet, über die Straße und
die Allee hinlaufend, das Haus mit der Landungsſtelle. Eine
Compagnie Schweizer Soldaten hält die Menge vom Fahr
damm zurück und ſtellt ſich entlang der niedrigen Gartenmauer
auf; eine Schwadron Kavallerie auf vortrefflichen Pferden
reitet auf dem Schweizerhof-Quai hin und her. Das Militär
hat e

s

nicht immer ganz leicht, die Schauluſtigen zurückzu
halten; am wenigſten Sorge macht ihm d

ie

männliche Schul
jugend, denn mancher blonde Schweizerbub erkletterte einen

Kaſtanienbaum in der Allee, und von unſerem Balkon aus

bieten d
ie

oben geſchorenen und in voller Blüte prangenden
Bäume einen köſtlichen Anblick; – denn wie runde Aepfel
aus einem Blumenſtrauch taucht aus der breiten Oberfläche
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einer jeden Kaſtanienbaumkrone e
in Kinderkopf neben dem

andern hervor. Dieſen Anblick hätte ic
h

der Frau Kaiſerin
gegönnt, der e

s ja daheim a
n

munteren Knaben nicht fehlt.
Aber der Gruß lieblicher Kinder ſoll ihr doch nicht fehlen,

denn ſechs Luzerner Töchterlein, d
ie

der Schule noch nicht
entwuchſen, ſtehen in den kleidſamſten Trachten der Schweizer
Kantone vor dem Hauptthor des Hauſes, und e

s

iſ
t

uns ver
gönnt, eine graziöſe junge Dame d

ie Generalprobe mit ihnen

vornehmen zu ſehen. Sie tragen Bouquets in der Hand und
ſehen e

s

der Führerin ſchnell genug ab, wie der Knir zu

machen und der Strauß der anmutigen Gemahlin des hohen
Gaſtes ihres Landes überreicht werden ſoll.
Auf dem See ſammelt ſich indes eine wahre Flotte von

beflaggten Booten, und aus der Ferne wird der Rauch der

nahenden Schiffe ſichtbar.

Bis dahin gab e
s

nichts zu ſehen als feſttäglich frohe
Geſichter. Jetzt werden die Züge geſpannter. Alles ſchaut
auf den See. Zwei große Dampfboote kommen näher und
näher. Voran die reich bewimpelte „Stadt Luzern“, die das
Kaiſerpaar trägt. Jetzt hat das ſtolze Schiff d

ie

Höhe von
Seeburg paſſirt, Kanonenſchüſſe erſchüttern von den Berg

lehnen am Ufer her die Luft, und mit einem Bogen, ſo ele
gant, wie ihn ſonſt nur der Schwan auf dem Waſſer be
ſchreibt, legt ſich das Schiff a

n

die ſchön geſchmückteBrücke.

Die Kaſtanienkronen entziehen uns den Anblick des ans
Land tretenden kaiſerlichen Paares und ſeine Begrüßung durch
den Bundespräſidenten; die Stille der wartenden Menge wird
von den rauſchenden Klängen des „Heil Dir im Siegeskranz“
unterbrochen. Wuchtig und rein umtönen ſi

e

das kaiſerliche
Paar, und ſobald es aus der Allee heraus und jedermann
ſichtbar auf die Straße tritt, erſchüttert e

in kräftiges Hoch d
ie

ſonnige Morgenluft, und ſeine Wellen pflanzen ſich fort bis

weit über den See hin und aufwärts zu der felſigen Höhe

des Pilatus, desWächters der Stadt, des alten Hutträgers, der
heute den zackigenScheitel und die faltige Felſenſtirn unver
hüllt im reinen Aether badet. E

s geht da unten etwas vor,
deſſen Anblick derAlte ſich weder durchGewölk nochNebel trüben
laſſen will; denn es reichen ſich dort zwei Nachbarvölker die
Hand, deren Kern ſtammverwandt iſ

t

und die die gleiche

Sprache, die gleicheKultur, die nämliche Poeſie, Wiſſenſchaft
und Kunſt und daneben ſchwerwiegendeIntereſſen des Verkehrs
freundlich miteinander verbinden. Und ein heller Hochruf

nach dem andern hallt wider von den alten und neuen, den

ſchlichten und prächtigen Bauwerken am Ufer, den Hügeln

und Bergen, während d
ie

elaſtiſche Geſtalt des Kaiſers in

dunkler Huſarenuniform a
n

der Schweizer Soldatenreihe, ſi
e

begrüßend entlang ſchreitet, und d
ie

Kaiſerin ſich mit dem
Bundespräſidenten lebhaft unterhält. Erſt nachdem ihr hoher
Gemahl di

e

militäriſchen Obliegenheiten erfüllte, tritt ſi
e

den

Kindern entgegen, d
ie

ihre Knirchen vortrefflich zu ſtande
bringen und die Sträuße aufs artigſte überreichen. Keins
zeigt auch nur d

ie geringſte Scheu, und wie hätten ſi
e

dazu

kommen ſollen; denn d
ie

Herrſcherin über e
in großes Volk,

die ſi
e begrüßen, iſ
t zugleich eine Mutter und ein warm

herziges Weib. So lieb und herzlich, als gälte es den Gruß
der Töchter eines befreundeten Hauſes entgegenzunehmen, neigt

ſi
e

ſich zu jedem einzelnen der nett geputzten kleinen Mädchen

nieder und reicht ihm die Hand. Die echt menſchliche und
weibliche und dazu höchſt anmutige Freundlichkeit der hohen

Dame mag mit dazu beigetragen haben, dem ſeltenen Feſte
den Charakter des Gemütlichen, ja – ich finde keinen be
zeichnenderen Ausdruck – einer Familienfeier zu geben.

Den gewann ſi
e

in der That mehr und mehr nicht nur in

meinen und in den Augen der anderen anweſenden Deutſchen,

ſondern beſonders auch in denen der Schweizer. Mehr als
einer der Beteiligten verſicherte, e
s

habe ihm anfänglich vor

den Zeremonien des Hofes und was ſi
e

a
n Zwang mit ſich
bringen, gegraut, und nun ſe
i

dieſer außer den franzöſiſch Ge
ſinnten jedem ſympathiſche Empfang zu einem ſo heitern, herz
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 13.
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erwärmenden, zwangloſen Feſte geworden, daß jeder e
s

zu den

ſchönen und bedeutenden Erinnerungen des Lebens füge.

Als mächtiger Faktor für das ſeltene Gelingen dieſes
ſchönen Feſtes muß neben der beſcheidenenund doch würdigen

Weiſe der Begrüßung, die Natur ihres Schauplatzes ange
ſehen werden, der a

n

Schönheit und Größe kaum ſeines
gleichen beſitzt. Sie fügte zu der Gemütlichkeit die Er
habenheit, d

ie

einem welthiſtoriſchen Akte zukommt, ohne
jene zu beeinträchtigen, – und wahrlich, – ſo traulich dieſe
Begrüßung auch verlief, fehlte e

s

doch nicht a
n

erhebenden

Momenten in der Stunde, in der e
in mächtiger Kaiſer und

der Vertreter eines ſtarken, ſelbſtändigen, freien Volkes, in

der Deutſchland und die Schweiz einander d
ie

Hände
reichten.

Wie die Kaiſerin, ſo grüßte bald darauf auch der Kaiſer

mit heiterer Freundlichkeit. Das Gefühl, das die hohe
Dame beim Anblick der Kinder ergriff und dem ſi

e

auch

Worte lieh, wird ihm dabei gleichfalls nicht fern geblieben

ſein. Die kleinen Schweizerinnen erinnerten ihn a
n

die eigene,

ſchön heranblühende Schar zu Hauſe, und was ihm am
Ende der Reiſe als letzte That auf fremdem Boden zu voll
bringen oblag, war ei

n

Band der Eintracht feſter zu knüpfen,

des Friedens, der, will's Gott, mit a
ll

ſeinen Segnungen

noch der ganzen ſpäteren Generation in Deutſchland und

der Schweiz zu gute kommen wird.

-

Damit ſchließe ich, lieber Freund; denn wie der
Schweizerhof das hohe Paar aufnahm, und wie d

ie

ſechsundvierzig Gäſte der Schweizer Republik in dem

ſchön und reich mit Blumen geſchmückten Speiſeſaal des
Hotels tafelten, was ſi

e

Gutes aßen und tranken und über

die mannhafte, kurze und doch vielſagende Rede des Bundes
präſidenten, der eine gleichwertige des Kaiſers folgte, davon

werden die Zeitungen berichten. Für den Herrſcher gibt

e
s

keine Ferien; die Zeit, die uns nichts bot als Erholung

in beſchaulicher Ruhe, war für ihn – ſo viel Bedeutendes
und Erfreuliches ſi

e

auch in lauter Sommertagen umfaßt

hatte – doch mit einer ſchwerwiegenden Kette von ernſten
Pflichten und Sorgen durchflochten geweſen. So wunderte

e
s

mich denn auch nicht, daß ic
h

ſein helles Auge am

heiterſten der Maitage nicht nur froh erglänzen, ſondern ge

dankenvoll ins Weite ſchauen ſah. Auch das unſere blickte

bei ſeiner Abfahrt in d
ie

Zukunft. Möge ſi
e

ſich für ihn

und das Vaterland ſegensreich geſtalten! Das, lieber
Freund, iſ
t,

ic
h

weiß e
s, Ihr Wunſch wie der meine.

Jm Sonnenland.
UYort

Herm. Schaubert.

S -

rnſt ſtehn die Palmen wie aus Stein gehauen,

Der Tamarisken grüne Blätterſchleier
G,

Durchflammt der Abendſonne Purpurfeuer,

Luft haucht vom Meere kühl, dem dunkelblauen.

Zwei ſchwarze Augen in mein Antlitz ſchauen,

Zwei volle Lippen glühn zur Liebesfeier –

Fatme Sultan! Du meinem Herzen teuer
Wie keine ſonſt in meiner Heimat Gauen!

„Käß deine Sklavin, Herr!" ſo flüſtert ſie,
Anſchmiegend ſich, mich wie berauſcht umſchlingend ..

.

Da ſah ic
h

plötzlich mich im Vaterland,

Geſchmiegt ein blondes Kindlein a
n

mein Knie –

Starr ſtand die Perſ'rin, als ic
h

jäh aufſpringend

Mein Roß beſtieg und in der Macht verſchwand.
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VOlt

Robert Byr.

(Schluß.)

I ihrer thatkräftigen Weiſe hatte ſi
e

wacker die

Befehlshaberſchaft a
n

ſich genommen, und e
s

war Olga nichts anderes übrig geblieben, als ſich

zu fügen, ſowohl in die Anordnungen betreffs ihrer
Toilette, als ihres Verhaltens für dieſen Abend.
Es war ihr das auch durch die Anlehnung, welche
ihr die fürſorgliche Freundin bot, nicht allzu ſchwer
geworden, ja, ſie hatte die Freude erlebt, daß ihr
nicht nur abermals ein paar gütige Worte von ſeite

des Erzherzogs zu teil wurden, was ihr die volle

Sicherheit auf ihrem damit vollends zurückerrungenen

Platze in der Geſellſchaft gab, ſondern auch zum

erſtenmale wieder ſeit langer Zeit in dem freund
lichen Lächeln, mit dem Reinold ſi

e begrüßte, einen

wärmeren Hauch verſpürt, der ſi
e unter ſeinem voll

zärtlicher Bewunderung aufleuchtenden Blick in mäd
chenhafter Lieblichkeit erglühen ließ.
Aber bei dieſer Begrüßung hatte e

s

auch ſein
Bewenden; denn auf der Baronin ſcherzhafte Be
merkung: „Werden Sie es glauben, daß ic

h Ihr Frau
chen förmlich mit Gewalt heraufſchleppen mußte? Der
kleine Stützkopf wollte ſchulfrank werden, wahrſchein

lich irgend einer Toilettenfrage wegen, als o
b wir

hier nicht alle auf dem Lande wären,“ fand keines
von ihnen ein Wort, und nur Fritz, der gerade in

der Nähe ſtand, hatte ſich ſeinen Reim darauf gemacht.

Sein Blick ruhte darum aber nur mit erhöhter Freund
lichkeit auf der Schwägerin, ja, ſein Händedruck war
kräftiger und herzlicher als jemals bisher, e

r fand
ſogar Zeit, länger a

n ihrer Seite zu verweilen.
Um ſo zurückhaltender hatte ſich dagegen Reinold

gezeigt, nachdem die erſte flüchtige Begegnung ſtatt
gefunden, und e

s hatte, indem e
r

ſich den übrigen

Damen eifrigſt widmete und nur jede Annäherung

a
n

ſeine Frau vermied, ganz den Anſchein, als o
b

e
r alle ſpöttiſchen Bemerkungen über die geſellſchaft

liche Unzurechnungsfähigkeit junger Ehemänner von

vornherein unmöglich machen wolle.

So lange Olga unter der Obhut der Baronin
ſtand, hatte ſi
e

ſich beruhigt gefühlt und war ihr
allch faſt nicht von der Rockfalte gewichen, wie ein

ſchüchternes junges Mädchen, das ſeinen erſten Schritt

in die Welt macht, ganz gegen ihre Art und gegen
ihr Naturell, das ſonſt keiner beſondern Zuflucht

bedurfte, um ſich einer mißliebigen Umwerbung zu

entziehen; ſeit nun aber Frau von Hallwitz von
Graf Ramsberg a

n

den Spieltiſch geführt worden
war, empfand ſi

e mit einemmale wieder lebhaft d
ie

Schwierigkeit ihrer Stellung und die Gefahr einer
Mißdeutung ihres Erſcheinens in Hohenhaus, das

ja Graf Camillo wie eine Ermutigung aufnehmen

mußte. Von Minute zu Minute befürchtete ſie, ih
n

neben ſich auftauchen zu ſehen, und ihre Blicke flogen

immer wieder von den Karten des Patienceſpiels

zum Klavier, den Ausdruck der Miene Reinolds zu

prüfen, der ja nur einmal aufzuſehen brauchte, u
m

den Blick des Grafen aufzufangen, den ſi
e

mit ver

zehrender Glut auf ſich ruhen fühlte. Seit dem
Lobſpruche, den ihr die Baronin erteilt, war eben
alle Ruhe und Zuverſicht erſt recht von ihr gewichen,
das Wort vom „Zerhauen des Knotens“ klang ih
r

in den Ohren und ſi
e

ſah das drohende Schwert
blitzen, ehe noch ihre zitternden Fingerchen mit d
e
r

Entwirrung des Fadens glücklich zu Ende gekommen.

Vielleicht trug zu ſolcher Stimmung auch d
ie

Muſik bei, andere ſchienen gleichfalls eine ähnliche
Wirkung derſelben zu empfinden, denn des Prinzen
Stimme ließ ſich plötzlich, während Graf Ramsberg
daran ging, die Karten wieder zu miſchen, etwas

lauter vernehmen:
„Aber, lieber Doberau, ſind Sie denn b

e
i

d
e
n

pompes funèbres engagirt? Ein Trauermarſch nach
dem andern! Das bringt uns eine ſchlechte Karte,

nicht wahr, Gräfin?“
„Befehlen Hoheit einen Straußſchen Walzer oder

irgend ein beſtimmtes Stück?“ fragte Reinold inne
haltend.

„Da regt ſich dann wieder die Luſt zum Tanzen,
und für Jäger, die früh auf müſſen, iſt das nichts.
Nein, nein, ic

h

will Sie nicht aus der Stimmung
reißen; ic

h

weiß doch, was Ihnen fehlt. Herr Haupt
mann Doberau, entfernen Sie Ihren Bruder m

it

Gewalt von den Taſten, damit e
r

nicht noch weiteres

Unheil anſtiftet, und bringen Sie ihn mit gebundener
Marſchroute ins Rauchzimmer. Sie ſehnen ſi

ch ja

wie e
r

nach der Cigarre. Unterdeſſen wird vielleicht

eine der Damen ſo freundlich ſein, e
in

bißchen Muſik

zu machen. Es wäre zu hübſch.“
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„Wenn Hoheit wünſchen,“ erbot ſich die Haus
frau, doch ihr hoher Gaſt hielt ſi

e mit einem Eifer
zurück, der, ſo ſchmeichelhaft ſeine Worte auch klangen,

faſt auf d
ie Vermutung brachte, daß e
r

ſi
e

doch

noch lieber am Spieltiſche als am Klaviere, wie im

Laufe der letzten Tage ein paarmal, ſehe.
„Nicht doch, nicht doch! Das iſt ein Genuß, den

ic
h

uns auf ſpäter vorbehalte. Ende gut, alles gut.

Sie haben uns übrigens ganz verſchwiegen, daß Sie
eine Virtuoſin auf der Zither ſind. Nein, nein, Leug

nen hilft nichts, das wird Ihnen nicht erlaſſen!“
Unterdes hatte Graf Ramsberg gegeben und das

Spiel wurde fortgeſetzt. Der Hausherr aber ſah
ſich genötigt, ſeinen Poſten zu verlaſſen und ſeine

Gäſte zu geleiten; die Weiſung des Erzherzogs war
gewiſſermaßen für alle Herren eine Erlaubnis, ſich
zur Cigarre zurückzuziehen, die e

r ſelbſt nicht liebte,

ſeiner Umgebung aber nicht entziehen mochte.

Man hatte nicht weit zu gehen und nur ein
einziges Zwiſchengemach zu durchſchreiten, um in

den Jagdſalon zu gelangen, der ſich für eine Zu
fluchtsſtätte in ſolchen Fällen überaus eignete, d

a

die Verbindung mit der Geſellſchaft für die hieher
Verſchlagenen doch nicht abgeſchnitten war und jeder

leicht a
b

und zu gehen konnte. Tabak, Cigarren,

Rauchzeug jeder Art war in Fülle vorhanden. Die
Silberhelme einer ganzen Batterie ragten aus dem
Eiſe, und auch hier lagen Karten bereit, nur daß ſi

e

gewöhnlich erſt in ſpäterer Stunde zur Benützung

kamen, dann aber auch nicht ſo bald wieder aus der

Hand gelegt wurden, namentlich a
n Abenden, wo,

wie heute, ſich vom äußeren Thale herüber die

Brüder Reiffenbach mit ihrem ſeiner Ausdauer und
Leiſtungsfähigkeit wegen nicht minder berühmten
Vetter Bußner von den Dragonern und dem kleinen

Mallner eingefunden hatten, der ſich ein Vergnügen
und eine beſondere Ehre daraus machte, das Vermögen,

welches ſein Vater beim Senſenſchmieden erworben, in

ſo vornehmer Geſellſchaft wieder verthun zu dürfen.

Als die Herren eintraten, empfing ſi
e

ein merk
würdiger, dumpfer Schlag, wie das Getöſe einer
fernen Exploſion, der auch von einem Schwingen

des Fußbodens und einem Erzittern der Einrichtungs
ſtücke gefolgt war, das die Gläſer auf dem Tiſche
zum Klirren brachte.
„Holla! Ein Erdbeben! Dynamit! Ein Dampf

keſſel in die Luft gegangen!“
Aber den teils in Scherz, teils in Ernſt ge

äußerten Vermutungen wurde alsbald durch den
jungen Ramsberg ein Ende gemacht.

„Der Müller, der Müller,“ ſtellte e
r

lachend

feſt, „iſt von der Chaiſelongue gefallen.“
„Sie haben d

a

eine famoſe Einrichtung, Graf
Caſalta,“ ſagte Baron Hallwitz, der ſich der allge

meinen Heiterkeit nicht entziehen konnte. „Dieſes
Jagdzimmer mit ſeinen ſchmalen Möbeln, auf denen

man wohl ausruhen kann, aber nicht einſchlafen
darf, wenn man nicht das Gleichgewicht verlieren
und hinunterfallen will, iſt eine höchſt praktiſche Er
findung zum Wachhalten einer einſchlummernden
Konverſation. Unſer guter Müller iſ
t

unſanft ge
weckt worden.“
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„Als o
b

ic
h

geſchlafen hätte,“ lehnte der Be
treffende die kränkende Zumutung würdevoll ab, in
dem e

r

ſich langſam vom Fußboden erhob, auf

den e
r hinabgekollert war. Die Situation lag zwar

für jedermann klar, daß er ſich ganz heimlich davon
geſchlichen hatte, um hier in traulicher Zurückgezogen

heit einer kleinen Sieſta zu pflegen, aber ein ſo

ſchlichtes Eingeſtändnis ließ ſein Selbſtgefühl nicht

zu. „Ich war auf dem Wildſchützenfang aus. Wenn
die Herren weniger geräuſchvoll und ſchwerfällig ein
getreten wären, hätten wir das Subjekt hier.“

„Müller auf dem Schnurrenfang! Er lag hier
auf dem Anſtand! Wenn der Wildſchütze ihm eine

Sektflaſche vor der Naſe wegſchoß!“
Ruhig hatte e

r ſich, während man ſich auf ſeine

Koſten luſtig machte, wieder auf die kurzen Beine
geſtellt, ſtrich ein wenig wehleidig die mit dem Par
kett etwas unſanft in Berührung gekommenen Körper
teile, deren ausgiebige Rundung übrigens jede ernſt
lichere Verletzung ſchon von vornherein ausſchloß,

und ſchenkte ſich auf den Schreck einen Kelch voll

ſchäumenden Weins, deſſen Geperle e
r mit wohlge

fälligem Blinzeln erſt einen Augenblick verfolgte,

ehe e
r ihn hinunterſchlürfte, als ob er in jedem auf

ſteigenden Bläschen das Ebenbild eines andern ſähe,

das in gleich unabläſſiger Folge ſeine ewig mouſſi
rende Phantaſie hervorquellen ließ und emportrieb.

„Ihr verſteht halt davon nichts und darum
werdet ihr mir wieder nicht glauben, wenn ic

h

euch

die Sache klar mache,“ meinte e
r, mitleidig die Achſel

zuckend, ließ ſich aber nach dieſer Einleitung doch herbei,

näher auf die Dinge einzugehen. „Es handelt ſich
nur um eine Selbſthypnotiſirung. Man verſetzt ſich

in einen magnetiſchen Zuſtand . . .“

„Aha, Somnambulismus! Er hat ſich wieder
polariſirt und ſelbſt zwiſchen Luft und Erde geſchwebt.
Das kennen wir ſchon!“
„Nein, nein, auf Ehre, diesmal handelt e
s

ſich

um etwas Aehnliches zwar, aber doch um etwas ganz

anderes. Alſo daß ic
h

e
s

kurz mache. Um mich

zu hypnotiſiren, muß ic
h ganz im Gleichgewichte

ausgeſtreckt ſein, am beſten auf einer Meſſerſchneide,

wenn e
s ginge, dadurch werden die elektriſchen

Körperſtrömungen geteilt, laufen vollkommen parallel

und heben ſich auf – na, das weitere will ic
h

den

Herren erlaſſen, das Reinwiſſenſchaftliche nämlich –

ic
h

möchte vorderhand im Intereſſe der Menſchheit

auch noch ein Geheimnis daraus machen – ich habe
nur einen Verſuch unternommen – wenn e

r geglückt

wäre – und beinahe wäre e
r

e
s – ihr ſeid ſchuld,

ic
h

hatte den Kerl ſchon um den Leib! Man könnte
ſich eigentlich totärgern über euch!“
„Wen denn? Nun wird e

r ſymboliſch! Laſſen

wir uns nicht zum Narren halten! Nein doch, e
r

ſoll ſprechen! Heraus alſo!“
„Wen denn? Wen anders als den Spitzbuben,

mit dem windiſchen Namen, der geſtern dem Camillo
durchgewiſcht iſt. Den ganzen Tag ſteckte mir die
Geſchichte im Kopfe. Verſuchen wir's hypnotiſch, denk'

ic
h mir, und ſtrecke mich d
a im ſtillen ganz wagrecht

aus, vollkommen im Gleichgewicht, wie auf einem

Raſirmeſſer mit den geteilten Strömen . . .“
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„Das haben wir ſchon gehört, weiter, weiter!“
„Alſo ic

h hypnotiſire mich, und richtig, in fünf
Minuten, nachdem ic

h

meine Gedanken ſcharf auf

ihn gerichtet, hab' ic
h

ihn ſchon . . .“

„Wo denn?“ fragte der Graf ſpöttiſch.
„ Ja, weißt Du, ſo genau kenne ic
h

Dein Revier

nicht. Aber auf einer Felswand war's, ganz ſteil
ab, nur ein ſchmaler Rand, mußt Du wiſſen. Und

d
a

ic
h

und e
r,

ganz allein in der Nacht. Zum Glück

hat er einen Bock auf dem Rücken gehabt und ſein
Gewehr nicht brauchen können.“

„Der Teufel ſoll ihn holen, wenn e
r mir noch

einen wegſchießt!“ fluchte der Graf, im Aerger ganz
vergeſſend, daß e

s

ſich ja nur um eine Erzählung

des Schnurrenmüllers handle. Dieſer aber legte

ihm in feierlicher Verſicherung die Hand auf die

Schulter.

„Iſt geſchehen. Kannſt Dich darauf verlaſſen.
Hab' e

s mit eigenen Augen geſehen. Den Bock hat

e
r,

und das war mein Glück, ſonſt wäre ic
h

wohl

nicht aufgekommen gegen den rabiaten Kerl. Ich
alſo auf ihn zu, pack' ihn bei der Bruſt und ſchreie:
„Halt! Er nicht faul, nimmt mich um den Leib . . .“
„Das iſt ja gar nicht möglich, das bringt kein

Menſch zuwege.“

„Der müßte Rieſenarme haben!“
„Da ſieht man, wie e

r aufſchneidet!“

Aber der Erzähler ließ ſich durch ſolche ſpöttiſche

Unterbrechungen nicht aufhalten.

„Wenn ic
h

euch ſage,“ beteuerte er, „nimmt

mich um den Leib, wir ringen, ringen, ic
h

hatte ihn
ſchon unter und d

a
. . .“

„Lagſt Du am Boden,“ ſchloß der ältere Reiffen
bach.
„Ja, das iſ

t ja das Elend,“ klagte Müller.
„Ihr hattet bei eurem ungeſtümen Eintritt das
Gleichgewicht meines Kadavers erſchüttert, dadurch

war die in der Separation begründete Fernwirkung

aufgehoben, ic
h

kehrte in denſelben zurück, und der
Kerl iſt jetzt auf und davon.“
„Wenn Du nur wenigſtens den Bock mitgebracht

hätteſt,“ neckte ihn Bußner, und Müller ſchlug ſich
ärgerlich vor den Kopf.

„Himmel, das iſ
t

wahr! Daß mir aber das
nicht eingefallen iſt. Nur als unumſtößlicher Be
weis, daß ic

h

die reinſte Wahrheit mitgeteilt habe,

wie ic
h

e
s gewohnt bin.“

Dieſe Behauptung rief bloß ein allgemeines

Hohngelächter hervor, doch kehrte ſich der Verſpottete

nicht daran und ſetzte behaglich ſeine Gigarre in

Brand. Die übrigen Herren waren ihm darin ſchon
vorangegangen, hatten ſich's auf den verräteriſchen,

mit allerlei Klappfedern und Scherzvorrichtungen

verſehenen Sitzen möglichſt bequem gemacht und

wandten ihre Aufmerkſamkeit jetzt anderen Dingen

als dem wunderbaren hypnotiſchen Verſuche zu; nur
der junge Graf Ramsberg, der ſich in hohem Grade
für Spiritismus und alles dahin Einſchlagende inter
eſſirte, konnte doch nicht umhin, ſich näher über die

dunkle Theorie von den parallelen Strömungen und

den vom Ich abgelöſten gleichgewichtigen Körperhälften

zu unterrichten, die jedenfalls mit den geheimnisvollen

Schlafverſenkungen der Fakire und der Unempfind

lichkeit der tanzenden Derwiſche und ähnlichen Er
ſcheinungen in einem gewiſſen Zuſammenhange ſtehen
mußte.

„Hat man denn dieſen Burſchen noch immer
nicht?“ fragte Baron Hallwitz. „Dieſen Wilderer
und, wie man ſagt, Agenten der internationalen
Propaganda?“

Graf Camillo machte eine Bewegung des Unmuts.
„Er iſt unbegreiflicherweiſe entſchlüpft,“ gab er

zur Antwort, „aber man wird ihn ſchon bekommen,

e
s iſ
t Vorſorge getroffen. Mit ſolchem Geſindel

macht man kurzen Prozeß.“
„Na, d

a muß man dazuſehen,“ ſtimmte Müller
bei, der nicht gerade darauf erpicht war, in di

e

Tiefen ſeiner Geheimlehre hinabzutauchen, um des
jungen Spiritiſten Wißbegierde zu befriedigen, und

lieber mit a
n

dem allgemeinen Geſpräche teilnahm.
„Gin verfluchter Kerl, mit einem Maul wie e

in

Anarchiſtenprofeſſor. Hättet ihn nur hören ſollen,

wie e
r

dabei war mit dem Eiſenwurm – wenn ic
h

ihn nicht abführte . . .“

„Sie ihn, lieber Müller? Mir ſchien e
s,

e
r

Sie.“
Fritz war es, der leiſe ironiſch die Berichtigung

einflocht. Er hatte ſich bis jetzt ſtill mit ſeiner
Cigarre beſchäftigt und den Wein, welchen ihm d

e
r

Hausherr wie a
ll

den Gäſten angeboten, höflich ab
gelehnt; ſeine Bemerkung hatte nun die Neugierde

der anderen ſo erregt wie der befremdende Ausdruck
aus dem Munde Schnurrenmüllers.

„Der Eiſenwurm? Was iſ
t

das wieder? Laß

hören!“

Und Müller, der gern das Wort führte, brauchte
nicht gedrängt zu werden.

„So, das wißt ihr nicht? Na, e
s iſ
t

zwar eine
zoologiſche Entdeckung, und zum Eſſen oder zum

Jagen iſ
t

das Tier nicht, d
a kümmert ihr euch

wohl auch nicht darum. Ich kenn' euch. Alſo knr;
und gut, der Eiſenwurm, das iſt der Wurm im

Eiſen.“
„Schwindel, Schwindel!“ fiel der junge Mallner

lachend ein. „Das muß ic
h

wiſſen.“

„So hat der Kerl auch geſagt,“ gab Müller
nickend zu. „Den Bleiwurm hat e

r mir zugeſtehen

müſſen, aber den Eiſenwurm abgeleugnet; was ver

ſteht ſo ein Menſch von Konſequenz? Zuletzt hat er

aber dann ſelbſt geſchwindelt, wie e
r

nicht mehr

aus wußte und den mikroſkopiſchen Wurm in einen
großen Lindwurm verwandelt und von Roſt, Froſt,
Erſchütterung, Elektrizität und Umwandlung g

e

ſchwabelt wie ein Gelehrter, von Unterſchleif, Kor
ruption, freſſender Säure, Zuſammenſturz und Ver
nichtung wie ein Parlamentsredner. Na, Sie waren

ja auch Zeuge, Doberau. Ich ſage nur, ihr hättet
ihn hören ſollen!“

„Vielleicht hätte das gar nicht geſchadet,“ kam
Fritz der Berufung auf ihn nach, wenn auch gerade

nicht in der erwarteteten Weiſe. „Der Mann h
a
t

nur die Wahrheit geſagt und merkwürdig gut g
e

ſprochen.“

-

„Vom Eiſenwurm?“ kam e
s ſpöttiſch fragend

von verſchiedenen Seiten.
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„Nun ja,“ beſtätigte Fritz, unbeirrt durch die
wenig aufmunternden Mienen. „Ich habe nicht bald
eine beſſere Definition gehört als aus dem Munde
dieſes einfachen Arbeiters, die zerſtörende Einwirkung

der Naturkräfte, ſagte er ungefähr, und die innere
Selbſtzerſetzung, die ſind's, an denen das Eiſen zu

Grunde geht wie unſere ganze Welt. Er hat recht,
unſere geſamte heutige Geſellſchaft leidet an der
gleichen Krankheit und zunächſt leiden wir daran,
die wir die Stützen unſeres gegenwärtigen Balles
ſind, die wir den Angriffen der rohen Naturkräfte
zumeiſt Widerſtand leiſten ſollen. Wie iſ

t

e
s

aber
möglich, den Stürmen und Erſchütterungen, den
Schlägen und Stößen ſtand zu halten, wo die nötige

Kraft durch innere Zerſetzung gebrochen iſt. Es iſt

ein ſchöner, ſtolzer Bau, der Tempel der Kultur, den
wir zu tragen beſtimmt ſind, und wie aus Eiſen

ſchienen die Pfeiler aufgerichtet für Jahrtauſende;
aber der Roſt frißt a

n ihnen, die innere Anordnung

hat ſich unvermerkt gewandelt, die Spannung iſ
t

eine

ungleich verteilte geworden, Haarriſſe und Blaſen
ſind im Guß, Unwiſſenheit, Trägheit, Gewiſſen
loſigkeit, Pflichtſcheu zernagen ihn, ſi

e

haben den

Peſſimismus gezeugt – das iſt der Eiſenwurm in

ſeiner letzten, in ſeiner verderblichſten Form.“
Die unerwartet ernſthaften Worte hatten ein

ziemlich allgemeines Verſtummen zur Folge, nur
einer und der andere ziſchelte dem Nachbar eine Be
merkung ins Ohr, die ſich über die „Langeweile der

Kanzelrede“ und des „Herrn Pfarrers in Uyui

form“ luſtig machen wollte. Die meiſten aber blickten
ernſt und wußten nicht, wie ſi

e

ſich zu einer ſolchen

Auseinanderſetzung ſtellen ſollten, die doch – du

lieber Himmel – ſie nichts anging und „wahrhaftig
nicht à place“ war. Aber niemand hatte Luſt, dem
„ſonderbaren Heiligen“ zu antworten, und e

s wäre

Baron Hallwitz, welcher im Grunde den ausgeſprochenen

Gedanken ſo ziemlich teilte, aber ihn doch auch zu

ſtreng und ernſthaft für die Gelegenheit fand, wohl
leicht gelungen, die Unterhaltung auf ein anderes

Thema hinüberzuführen, wenn ihm nicht Graf Ca
millo zuvorgekommen wäre.

-

In ſeinen Schaukelſtuhl zurückgelehnt und durch
die dichte Rauchwolke, welche e

r

eben über ſeine
Gigarrette hinweggeblaſen, beinahe unſichtbar gemacht,

erhob e
r

die Stimme langſam und nachläſſig, aber

bei dem herrſchenden Schweigen deutlich vernehmbar.

„Die Welt geht doch ſo wie ſo zu Grunde,

warum ſollen wir dabei nicht mithelfen?“
„Dieſer Gedanke iſ

t es, der ſie eben zu Grunde richtet,

der Eiſenwurm,“ machte Fritz dem beifälligen Lachen
ein Ende. Nur Graf Camillo hatte eine Entgegnung.

„Es iſ
t ſeltſam,“ ſagte e
r mit einer Schärfe,

die ſich trotz der gelaſſenen Sprechweiſe jedem fühl
bar machte, „es iſ

t ſeltſam, daß man ſich die Aus
ſprüche eines ſolchen notoriſchen Vagabunden an
eignet. Mir würde derlei widerſtreben; das heißt
derartige Leute noch intereſſant machen, und ic
h

ſehe

eine Gefährdung unſerer Einrichtungen weit weniger

in einer peſſimiſtiſchen Weltanſchauung, zu der jeder

nach ſeinem Gefallen berechtigt iſt, als in ſolchem
Vergeſſen ſeiner Stellung.“

Fritz, bei dem erſten Worte ſeines Gegners ſchon

des verabredeten Angriffs gewärtig, hatte ſich ruhig
erhoben und in feſtem, aber gleichmäßigen Tone
wollte e

r erwidern:

„Seine Stellung vergißt, wer –“
„Halt, halt, meine Herren!“ fiel ihm jedoch,

raſch aufſpringend, ſein Nachbar Hallwitz in di
e

Rede. „Das geht nicht, meine Herren! Ein Wort
würde das andere geben, d

a

kämen wir zu ſchönen

Dingen.“

„Und um unſere ganze Behaglichkeit,“ fiel d
e
r

älteren Reiffenbach ein.
„Sprecht jetzt 'mal von etwas anderem. Laßt

den verruchten Raubſchützen baumeln. Nichts von
Philoſophie und Peſſimismus oder Optimismus, ic

h

halte mich zum Spiritismus!“ – „Und ic
h

zum Kre
tinismus!“ – „Und ic

h

zum Nihilismus!“ ſo gingen
die Rufe durcheinander und die Späſſe wurden
immer draſtiſcher, ohne jedoch die Spannung zu

löſen, welche ſich, allen fühlbar, eingeſtellt.

„Die Karten roſten auch,“ mahnte der jüngere
Reiffenbach mit einer gewagten Anſpielung, die er

für ſehr witzig hielt.
„Wer legt eine kleine Bank?“ rief das Wort

das Anklang gefunden, gleich ein Echo wach.
„Immer der Hausherr.“
„Aber doch nicht ſchon jetzt!“ wollte Baron

Hallwitz mit einem Fingerzeig nach dem Damen
ſalon mahnen, und Müller ſtimmte ihm bei:
„Bis wir unter uns allein ſind.“
Doch die beiden wurden überſtimmt. Man war

ja ſicher, daß kein Ueberfall von drüben kann, und

wenn auch – ein Spielchen in Ehren – kurz, es

war jetzt genug geſprochen worden, die farbigen

Blätter kamen a
n

die Reihe.

Der Hausherr hatte dem a
n ihn ergangenen An
ruf nicht auszuweichen verlangt, die kleine Brieftaſche,
welche ihm ſeine Frau, als ſi

e

abends aufs Schloß
kam, mit einer Geberde hochmütiger Verachtung zu

geſchoben, enthielt ja die Mittel, fürs erſte eine
Bank auszuſtatten, und alsbald ſaß e

r
am Tiſch

und verteilte die Kartelt.

„Nun, Reinold, keine gefällig?“ fragte e
r ver

wundert, als dieſer die Hand ablehnend erhob.

„Ich danke, ic
h

ſpiele nicht.“

„Haſt etwa auch Du Champagner und Spiel
abgeſchworen?“ ſpottete der Graf, mit einem ver
ſtändlichen Seitenblick den älteren Bruder ſtreifend.

„Ich – ic
h

habe kein Geld zu verlieren,“ g
e

ſtand Reinold mit mutiger Offenheit ein.

„So gewinnen Sie ſich's,“ lachte der ältere
Reiffenbach.

„Deſſ' iſ
t

man eben nicht ſicher,“ ſpottete ſein
Nachbar.

„Denn Doberau hat zu viel Glück in der Liebe,“

fiel von gegenüber neckend eine Stimme ein.
Aber Reinold ſchüttelte ernſt den Kopf. E

r

hatte, während ſein Bruder ſprach, geſenkten Hauptes

zugehört. Jedes Wort fiel ihm tief in die Seele,
wie ganz anders, als wenn e

r ſonſt ſeinen Alten

in dieſem Sinne reden hörte. E
r

empfand heute

keine Luſt, über ſolch ernſte Lebensauffaſſung zu
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ſcherzen, im Gegenteil, es regte ſich in ihm der
Wunſch, ſich offen zu einer ſolchen zu bekennen.

In ſeiner freundlich gutmütigen Weiſe that er denn
dies auch, indem er ohne Umſchweife ſeine beſchränkte
Lage eingeſtand und ſo, ohne Rückſicht auf die
Ratſchläge einer falſchen Scham, der Wahrheit die
Ehre gab.

„Wenn ic
h

kein Geld zu verlieren habe,“ erklärte

e
r,

„darf ic
h

auch keins gewinnen.“
-

„Dann erſt recht! – Hört, hört, ein neues
Prinzip! –– Edle Grundſätze! – Er ſteht heute
unter Kuratel!“ ging e

s in der Runde, niemand

wußte ihm Beifall, nur die Hand ſeines Bruders
ſuchte die ſeine und drückte ſi

e warm. Hier allein

fand e
r Zuſtimmung gegen die Spötterſtimmen, die

ihn wankend machen wollten.

„Wie geſagt, wenn ic
h

auch wollte – ic
h

bin

nicht vorgeſehen,“ entſchuldigte e
r

ſich.

„Doch mit Viſitenkarten – und hier liegen
Bleiſtifte,“ nötigte ihn Graf Cumillo.
„Nein, Bons ſtelle ic

h

keine aus.“

„So bediene Dich nach Belieben,“ forderte der
Graf den Freund auf, indem e

r ihm die gefüllte

Brieftaſche hinreichte. Vielleicht hätte Reinold, ſo

feſt e
r

bisher geblieben, ſich nun doch bereden laſſen,

wenn nicht ſein Bruder rechtzeitig für ihn eingetreten
wäre. Er that auch in Wirklichkeit einen Schritt
vor, ſo daß e

r

zwiſchen Reinold und die Brieftaſche
kam, welche e

r mit der oberen Fläche der Hand

leicht berührte und zurückſchob.

„Sie erlauben,“ ſagte e
r kalt, „das wäre meine

Sache, wenn ic
h

e
s überhaupt für einen Freund

ſchaftsdienſt hielte.“
„Ach, wofür alſo?“ fragte der Graf, ſeine

blitzenden Augen auf ihn richtend.

„Der iſ
t

kein Freund, der den andern vom
rechten Wege ablenkt.“
„Ach, Sie meinen vom Pfade der Tugend?“
„Nein – vom Wege der Ehre.“
„O, o!“ rief Graf Camillo, aus deſſen bleichen

Zügen der Hohn plötzlich verſchwunden war, indem

e
r

ſich aus ſeiner nachläſſigen Haltung aufrichtete.
Der Ausſpruch hatte aber in ſeiner Rückſichtsloſig

keit nicht nur ihn, ſondern mehr oder weniger alle
überraſcht, ſelbſt Reinold faßte den Bruder am Arm
und ermahnte ihn:
„Du gehſt zu weit!“
„Darf ic

h

mir eine Erklärung ausbitten,“ durch

brach des Grafen Stimme ſchroff und eiſig das
Gemurmel.

„Gewiß, ic
h

bin immer bereit, zu vertreten, was

ic
h ſage.“

„Koſtverächter, wie Sie, haben kein Urteil,“
lehnte ſich ſelbſt Müller gegen Fritz auf, indem e

r

die dicke Hand gegen ihn ſchüttelte.
„Spielen und Trinken war allezeit ein ehrlich

Gewerbe,“ traten auch die Reiffenbachs für ihre
Lieblingsbeſchäftigung ein.

„So lange e
s

ehrlich getrieben wird, ſchon,“
beſchränkte Fritz mit ruhiger Gemeſſenheit die Be
hauptung.
„Nun, alſo?“
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„Ich erlaube mir meine Frage zu wiederholen,“

machte der Graf ſich und diesmal in noch ein
ſchneidenderem Tone vernehmlich.

Von verſchiedenen Seiten ſuchte man nun zu

beruhigen und geltend zu machen, Doberau habe

ja widerrufen, das Zugeſtändnis, wenn auch unter
Bedingung, beſeitige das Verletzende ſeiner Auf
ſtellung. Es hatte ſich in dem Durcheinanderreden
der ganze Angelpunkt verſchoben, als o

b

e
s

ſich nur
um eine Verurteilung des Spiels a

n

und für ſich
gehandelt habe. Fritz jedoch war daran gelegen,

die Sache richtig zu ſtellen, und ſo erbat e
r

ſich

von den Herren Gehör für eine Minute, d
a

e
r

doch

dem Grafen Antwort ſchuldig ſe
i

und dieſer, wie ja

alle hörten, darauf beſtehe.
„Ach, das war doch nur ein Mißverſtändnis,“

glaubte ſich Baron Hallwitz beſchwichtigend ins Mittel
legen zu müſſen, e

r hoffte, daß Fritz auf ſeine
Abſicht eingehen werde, als derſelbe verſicherte, eben

dies Mißverſtändnis klären zu wollen.

„So hören wir denn,“ entſchied der ältere
Reiffenbach als Stimmführer. „Aber keine Predigt
gegen das Spiel, ſonſt haben Sie e

s mit uns allen

zu thun, Doberau.“
„Das fällt mir auch gar nicht ein,“ erklärte

Fritz, nachdem e
r

ſich endlich Gehör verſchafft. „Ich
ſetze als ſelbſtverſtändlich voraus, daß die Herren
alle, wenngleich in der Hoffnung auf Gewinnſt, doch
mit dem bewußten feſten Willen ihre Karte nehmen,

auch den Verluſt voll zu tragen. Darauf muß
jeder Ehrenmann gefaßt ſein und das kommt alſo
gar nicht in Frage.“

„Selbſtverſtändlich! Wir wollen e
s hoffen.“

„Daraus geht aber auch hervor, daß ſich keiner
weiter einläßt, als e

s

ihm ſeine Mittel erlauben,“

fuhr Fritz fort. Dieſe Folgerung fand ſchon nicht
mehr ſo unbedingte Zuſtimmung.

„Wer kann denn das immer ſo genau berechnen?“
wurde eingewendet. „Und in der Hitze des Ge
fechtes . . .“

„Gut – und was dann?“ fragte Fritz mit
großem Ernſt, indem e

r

ſeinen Blick in der Runde
herumgehen ließ.

„Fataler Fall!“ murmelte der eine. „Nun,
man weiß, was man zu thun hat,“ der andere.

Graf Camillo zuckte hochmütig die Achſeln.
„Schlimmſten Falls ſchießt man ſich eine Kugel

durch den Kopf,“ meinte e
r nachläſſig.

„Oder auch nicht,“ fiel ihm Fritz ins Wort und
machte damit ſeinen Gegner, der dies als einen
Zweifel a

n

ſeiner eigenen Entſchloſſenheit aufnahm,

emporzucken. „Mit der Ehre iſ
t

e
s in jedem Fall

vorbei. Aber das iſ
t

eben das Unglück unſerer Welt,

daß ſolche Auffaſſung immer mehr um ſich greift.

Wagen, ohne a
n

den Einſatz zu denken; ſpielen auf
gut Glück, wie e

s heißt, mit allem, was d
a iſt, um

alles, was wir haben. Auf gut Glück! Aus dem
Leben ein Spiel, aus dem Zeitvertreib eine Paſſion
machen, weil wir verlernt haben, das Edle mit
Leidenſchaft zu erfaſſen und uns für unſere Pflicht

zu begeiſtern. Wir wollen nur noch gewinnen,
nicht mehr erringen, gewinnen im Spiel, in dem
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wir alles einſetzen, zuletzt auch die Ehre, die dabei
aber zuerſt in Verluſt gerät.“

Dieſe Erinnerung mit ihrem gewichtigen Nach

druck ging an keinem ganz ohne Wirkung vorüber,

wenn auch nicht jeder das Geſagte in ſeinem vollen

Ernſt erfaßte und auf ſich ſelbſt bezog, aber das
Gefühl, daß dieſe Vorwürfe, welchen man in einer
gewiſſen Zuſammengehörigkeit gegenüber ſtand, ſich

doch eigentlich nur an einen unter ihnen richteten,

ließ es den meiſten überflüſſig erſcheinen, ihre eigene

Stimme zu erheben, um die Belehrung von ſich

zu weiſen, machte ſi
e

aber nur um ſo neugieriger,

wie ſich die Sache löſen werde, welche von dem ſo

allgemein als rückſichtsvoll und zurückhaltend be
kannten, wenn auch ſeiner pedantiſch erſcheinenden

ſtolzen Loslöſung von den Kreiſen der Lebemänner
wegen nicht ſonderlich beliebten Offizier in ſo un
erwarteter Weiſe zugeſpitzt worden war. Man
wartete geſpannt, wie ſich der Hausherr dazu ſtellen
werde, und unwillkürlich ſuchten ihn alle Augen.

Die Vorausſetzung, daß e
r für ſich, für die

ganze Tafelrunde eintreten werde, blieb auch nicht
unerfüllt, und namentlich die jungen Herren ſahen

mit Vergnügen und Bewunderung, wie elegant und
kaltblütig Gamillo, den ſich mancher von ihnen im

ſtillen zum Vorbild nahm, auch bei dieſem Anlaß
wieder ſeinen Mann ſtellte.
Er hatte ſich ganz in ſeinen Stuhl zurückgelehnt,

und ohne auch nur einen Moment ſeine bequeme
Haltung aufzugeben oder ſeine Cigarrette zu ver
nachläſſigen, rückte er bloß ein wenig ſeinen Klemmer
zurecht, als o

b

e
r

den Angreifer erſt ins Auge faſſen
müſſe, und warf dann, faſt nur als ob er der Lange

weile dieſes Geſprächs ein Ende machen wolle,

geringſchätzig und ſarkaſtiſch hin:
„Wollen Sie nicht etwa mit Ihren famoſen

Geſinnungsgenoſſen wieder den Eiſenwurm citiren?

Ich finde dieſe Ausführungen abgeſchmackt und
lächerlich.“ Ein leiſes Gemurmel, ein unterdrücktes
Auflachen ſtimmte ihm bei. Tiefes Schweigen aber

trat ein, als e
r,

ſeinen Ton ein wenig verſchärfend,

in unmittelbarer Herausforderung fortfuhr: „Ja,
lächerlich! Da ſi

e

aber mich direkter betreffen als
denjenigen, welcher geradezu als Verführer hingeſtellt

wurde, nicht bloß das, ſondern auch beleidigend, und

ic
h

erwarte dafür Genugthuung.“

„Sie ſteht Ihnen zu Dienſten, Herr Graf,“

beeilte ſich Fritz, ehe noch eine Einmiſchung ſtatt
finden konnte, ſeine Bereitwilligkeit zu erklären.
Er that dies noch weit ruhiger und gemeſſener, als

e
r

die ganze Zeit über geſprochen, und ſo ging e
r

auch über die kurze Erledigung der Angelegenheit,

die nun doch allen überraſchend gekommen war,

hinweg. „Für heute aber erlauben Sie wohl, daß

ic
h

mich zurückziehe; ic
h

denke, daß Seine Hoheit

bald aufbrechen und vielleicht meiner noch benötigen

dürften. Gute Nacht, meine Herren, auf Wieder
ſehen!“

Es war ein ſehr förmliches Rücken und Ver
beugen, als e

r,

ohne ſich von Hallwitz zurückhalten

zu laſſen, der noch vermitteln wollte, was ihm aber

diesmal gänzlich mißlang, die Geſellſchaft, einzig

und allein von ſeinem Bruder gefolgt, verließ, und

die gepreßte Stimmung hielt noch eine Weile vor,

bis der Hausherr ſelbſt ihr und den hie und d
a

laut werdenden Lobſprüchen, wie „ſchneidig“ e
r

ſich

benommen, mit der ganzen drohenden Abhandlung

über den Vorfall ein Ende machte: „Laßt den Jere
mias laufen; jetzt ſind wir unter uns. Wer kauft?“
Die Sache ſollte abgethan ſein und ſi

e war alsbald
wenigſtens in den Hintergrund gedrängt durch das Spiel.

Nach einer geraumen Weile erſt kam Reinold

zurück. Als e
r Camillo andeutete, daß e
r

ein paar

Worte mit ihm zu reden hätte, nahm das niemand
wunder, und Baron Hallwitz bot ſich freiwillig an,
mitzukommen, um alles zu applaniren. Er war
unglücklich, ſich zurückgewieſen zu ſehen. Es beträfe
andere Dinge, beſchied ihn Reinold, und ſein Freund
folgte ungeſäumt der Aufforderung.
„Reiffenbach, vertritt Du einſtweilen meine

Stelle. Laßt euch nicht ſtören.“ Damit war für
ungehinderte Fortſetzung der Unterhaltung geſorgt,

und die beiden verließen miteinander das Jagdzimmer,

um ſich in dem leeren Nebengemache auf ein Sofa

im hinterſten Winkel zurückzuziehen, wo ſie, während

am Spieltiſche d
ie Karten fielen und nur zuweilen

unverſtändliches Gemurmel herüberdrang, indes

vom Salon eine muntere Polka hereinklang, unbe
lauſcht miteinander ſprechen konnten, als ob ſie hundert

Meilen weit von der Geſellſchaft entfernt wären.
„Nun, daß man gerade Dich ſchickt, und daß

Du Dich ſchicken läßt,“ begann Graf Camillo, „hätte

ic
h

eigentlich nicht erwartet.“
„Es ſchickt mich auch niemand,“ verſetzte Reinold,

der ſeine große Unruhe nicht verbergen konnte.

„Ich komme ohne allen Auftrag; offenbar will es

mir Fritz erſparen, zwiſchen euch beiden zu ſtehen.
Aber nicht wahr, Freund, Du wirſt nachgeben?“
„Was Dir nicht einfällt.“
„Der Alte iſt unverſöhnlich.“
„Wie ich.“
„Aber ſag mir doch nur! Es iſ

t ja unbe
greiflich, e

s

kann ja gar nicht ſein. Rein vom
Zaun gebrochen! Wegen ein paar Worten? Wie
kannſt Du die übelnehmen?“
„Du wirſt mir erlauben, darüber ſelbſt e

in

Urteil zu beſitzen, wie ic
h

derlei Dinge zu nehmen
habe, Du biſt mir nicht maßgebend dafür.“
Verwundert und aufs unangenehmſte berührt,

ſeinen doch ſo ſelbſtverſtändlichen Ausgleichsverſuch

derart aufgenommen zu ſehen, blickte Reinold den

Freund an. War derſelbe ſo ſehr gereizt, daß er

ſeinen Aerger gegen Fritz ſogar auf ihn übertrug?

In der That zeigte ſich in Camillos Weſen eine
Aufgeregtheit, ja, e

s war nicht zu verkennen, eine

Feindſeligkeit, die ſehr von ſeiner ſcheinbaren Ruhe

während des Streites abſtach und Reinold beinahe

den Mut benahm, verſöhnend einzuwirken. Dennoch
verſuchte e

r

es.

„Der Alte iſ
t

zu weit gegangen, e
s iſ
t wahr,

aber Du brauchteſt auch nicht gleich alles perſönlich

zu nehmen. Du kennſt ihn, e
r

hat einmal ſehr

ſtrenge Anſichten, aber nichts weiter gethan, als

dieſe im allgemeinen auszuſprechen, und im Grunde
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kann man ja eigentlich nur jedes Wort unterſchreiben.
Soll ic

h
noch weiter, immer weiter Dein Schuldner

werden, ohne abzuſehen . . .“

„Natürlich!
unterbrach ihn Camillo in durchbrechender Aufwallung.

„Da kommen dann die tugendhaften Anwandlungen

– dieſe Verſuche ſich durchzudrücken – dieſe Ge
wiſſensrechtfertigungen, wenn man mit ſcheinheiliger

Miene ſich fremden Beſitzes zu bemächtigen wünſcht.“

„Was willſt Du damit ſagen? Ich verſtehe
Dich nicht.“
„Gedenkſt Du vielleicht zu leugnen? Ich ſollte

wohl nicht ſo bald hinter die Pläne kommen, die Du
heimlich angezettelt?“ ſagte der Graf mit zorniger
Ironie. „Aber Deine Vorkehrungen waren nicht
geſchickt genug. Geſteh nur ein, daß Du Dich um
eine Pachtung beworben.“
„Du weißt das?“ fragte Reinold erſtaunt, doch

ohne die geringſte Verlegenheit.

„Von Dir natürlich nicht. Aber der Zufall
hat mich eben dazu geführt, wie Ramsberg Deiner

Frau und dem Hallwitz verſicherte, e
r

werde ſogleich

morgen ſeinem Bruder nach Ungarn ſchreiben. Der

ſe
i

gewiß froh, wenn e
r für eines ſeiner Güter ſtatt

eines Juden einen ſo verläßlichen Pächter fände.

Die Gegend liege zwar am Ende der Welt, aber für
ein junges Paar und ſo weiter, und ſo weiter . . . Es
freue ihn, einem ſo liebenswürdigen ſchönen Frauchen

einen Gefallen erweiſen zu können. Der alte Tropf

machte noch allerlei Kapriolen.“

„Das hat ſi
e gethan?“ murmelte Reinold, aber

nicht eigentlich als Frage, die ihm erſt ein anderer
beantworten ſollte. Ein ſeltſames Leuchten ging
dabei in ſeinen Augen auf.

„Du willſt doch nicht ſagen: gegen Deinen Wunſch
und Willen?“

Reinold ſchüttelte den Kopf und ſeine ruhige,

freundliche Art ſtand in grellem Widerſpruche zu der
Gereiztheit, mit der ihm der Vorhalt gemacht wurde.
„Nein,“ gab e

r

zu. „Ich habe ſogar ſelbſt ſchon
Schritte zum gleichen Zwecke gethan und mich a

n

einen Agenten gewendet. Es überraſcht mich nur,
daß ſi

e mir zuvorgekommen iſt. Wie merkwürdig!“

„Thu nicht ſo! Du haſt ihr die Idee ein
gegeben. Es iſ

t gut, daß wir e
s beſprechen; ic
h

habe längſt mit Dir ein Wort darüber reden wollen.
Glaubſt Du, ic

h

merkte e
s nicht, daß Du e
s biſt,

der ſi
e anſtiftet, mir auszuweichen, wenn ic
h

zu

Beſuch komme? Du möchteſt ſi
e wohl am liebſten

wie in einen Harem einſperren, und jetzt willſt Du

ſi
e ganz und gar wegſchleppen. Jetzt, gerade in dem

Moment, wo ſich alles ſo gut anläßt, meine Frau
mit ihrer Großmutter verreiſt – auf Monate –

für den ganzen Sommer – und wir allein unter
uns wären – das wonnigſte Leben führen könnten,
jetzt willſt Du mit Olga verſchwinden. Es liegt

am Tag – leugne e
s

nicht erſt – Du haſt Dich
ſelbſt in Deine Frau verliebt.“
Wie ein Mädchen war Reinold errötet, e
r preßte

d
ie Lippen aufeinander und heftete den Blick feſt auf

d
ie Zeichnung des perſiſchen Teppichs zu ſeinen Füßen,

indem e
r

kaum verſtändlich vor ſich hin murmelte:

UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 13.

Auch Du biſt ſchon angeſteckt,“

„Das ginge am Ende niemand etwas an.“
„Eiferſüchtiger Narr, iſt das unſer Pakt?“
Die zornig ſpöttiſche Frage riß den Verwirrten

plötzlich auf. Das Gefühl der Verlegenheit, das
ihn eben noch gelähmt, war verſchwunden und die

verſchleierten Augen hatten wie in der momentanen
Verwandlung eines Lichtbildes einen unbeſchreiblichen

Ausdruck erhalten. In mächtiger Befremdung
richteten ſi

e

ſich auf den Grafen, der, mit ſeinen
Nägeln beſchäftigt, die nervös zuckenden Finger feſt
halten zu wollen ſchien, daß ſi

e

ſich nicht zur Fauſt
ballten. -

„Unſer Pakt? Wann haben wir einen geſchloſſen?“
„Ah, ganz gut, er erinnert ſich nicht. Aber ic

h

ſollte doch denken – wenn auch nur ſtillſchweigend.
Du wollteſt mir doch einen Dienſt erweiſen?“
„Und hab' ic

h

das nicht gethan?“

„Es ließ ſich ſo an, aber – Du bliebſt zu früh
ſtehen, Du mußteſt weiter gehen.“

„Was willſt Du damit ſagen?“ Langſam und
mit ungläubigem Staunen hatte ſich Reinold auf
gerichtet, ſein Auge haftet, beſtürzt drohend, feindlich
und doch noch zweifelnd auf dem Grafen.

Dieſer zuckte nur höhniſch die Achſeln.
„Nun, der Reſt verſteht ſich von ſelbſt,“ ſagte

e
r wegwerfend, „wenn Du mir beiſtehen wollteſt,

als mein Freund.“
„Als Dein Freund, ja,“ erwiderte Reinold mit

jähem Erbleichen in flammendem Unwillen, „aber

nicht als Dein Kuppler! Du warſt alſo der Meinung,

ic
h

ſollte die Schmach decken und euch – jetzt ver
ſtehe ic

h

alles – o
, pfui! Abſcheulich! Was Du

von mir erwartet zu haben ſcheinſt, iſ
t

unerhört!“

Mit häßlichem Lächeln legte ſich Graf Camillo
zurück.

„Ich ſag' es ja: das Tugendpathos!“ ſpöttelte

e
r

achſelzuckend. „Als o
b

e
s

nicht Tauſende von

Männern gäbe, die gefällig ein Auge zudrücken –“
„Wenn ihre Ehre geſtohlen wird?!“
„Ehre, was man ſo nennt, pah! Sie iſ
t

ihnen

feil um eine geringere Summe, als ic
h Dir gegeben.“
„Genug, genug, kein Wort mehr, oder ic

h

ſtehe

für nichts,“ fuhr Reinold auf. Der Hohn brannte
wie ein vernichtendes Gift in der Wunde ſeines

Herzens und die Entrüſtung machte ſeine Hände
beben, als er ſie an die Augen preßte. „Ach, daß

ic
h Dir Dein Geld nicht vor die Füße werfen kann!

Elend, elend!“ ächzte e
r auf; dann jedoch gewannen

d
ie

erſtickten Laute Feſtigkeit und eine erſchütternde
Kraft, indem ſein ſelbſt noch in der Erbitterung

treues und gutes Auge voll eines unausſprechlichen

Vorwurfs auf den ihm fremd gewordenen Freund
fiel. „Daß Du mich dies Elend empfinden laſſen
mußt! Aber Dein Sündengeld ſollſt Du haben,
und wenn ic

h

mich dafür nach Indien verkaufen
muß. Du ſollſt es haben, und dann – dann ſind
wir quitt, und dann – hüte Dich, mir einmal zu

begegnen! Ich würde thun, was ic
h

heute zu dem
Schuldpoſten werfe, und Dir – die Hirnſchale ein
ſchlagen. Verſtehſt Du? Ich fordere Dich nicht,
denn ic

h

bin der Schuldner, und man könnte meinen,

ic
h

wolle mir das vom Halſe ſchaffen, aber daß Du
56
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es weißt – ſekundiren werde ic
h

jetzt meinem Bruder,

obwohl e
r Dir zuviel Ehre anthut. Ein Menſch,

der ſo denkt und ſo zerfreſſen iſ
t

wie Du, verdient

ſi
e

nicht. Schweig! Wir zwei – Du und ic
h –

wir ſind geſchieden!“
„Tollhäusler!“ rief ihm der Zurückbleibende in

grimmem Hohne nach, aber plötzlich richtete e
r

ſich

auf und horchte hin. Zithertöne klangen aus dem

Salon herüber, eine Stimme ſetzte ein – e
s war

der ſanfte Alt der jungen Kleinrad –
„Dort beim Sce, d

a drunt,

Wo der tiaſſte Grund,

Hat a Bleamerl blüat
Gar ſo zart und liab.“

In einem Satz trieb e
s

den Grafen empor.

Seine Zähne knirſchten und mit wildgeballten Fäuſten

drohte e
r gen Himmel.

„Iſt denn alles gegen mich verſchworen?“ rief

e
r aufſtampfend und drückte die Fäuſte gegen die

Schläfen und Ohren, daß e
r

den Geſang nicht mehr
höre. „Die Toten ſind tot. Hinunter mit ihnen !

Ich will leben, ic
h

will – ic
h

will!“

Jünfzehntes Kapiteſ.

Die Nacht war im Entſchwinden. Noch hatte

ſi
e

die ſchweren Falten ihres weiten Mantels nicht
ganz hinweggezogen, aber ſi

e wurden allmälich dünner,

durchſichtiger und ein mattes Licht, das nicht von
den leiſe erbleichenden Sternen ausgehen konnte,

begann einzelne Formen unterſcheidbarer aus der
Finſternis herauszuheben, die noch Schluchten und

Thalmulden erfüllte; die Felſen, erſt noch wie ſchwarze
Wände emporſtarrend, nahmen Geſtalt an, ſi

e

rückten

auseinander und öffneten ihre Klüfte. Der Raum
ſchien zu wachſen, der eng umgrenzte Fleck gewann

a
n Umfang, immer weiter dehnte ſich der ſanfte

Hang der Hochweide bis zu den Schroffen, die ihn
faſt im Halbkreiſe umhegten, und immer deutlicher

hoben ſich dort, wo e
r

zu hinterſt unter einem weiß
leuchtenden Lawinenreſte a

n

den Berg ſtieß, nieder
gekauerten, ſchlafenden Ungetümen gleich, zwei tief
dunkle Schatten, von dem im Morgenreife heller
daliegenden Grunde ab. Und jetzt that eins derſelben

ein Auge auf und funkelte gelb und glühend hinaus

in die Nacht.

Aber die Umriſſe wurden ſchärfer, die beiden
regungsloſen Klumpen waren keine gelagerte Urwelts
rieſen, keine übermächtigen Steintrümmer, wie e

s

dann den Anſchein hatte, ſondern niedere Holzhäuſer

unter ihren flachen, weit vorſpringenden Dächern,

Stall und Hütte einer Voralm, wie ſi
e überall im

Gebirge ſtehen, ſeitdem das Land beſiedelt wurde.

Und aus der Thür, durch die das helle Herd
feuer leuchtete, a

n

dem das Frühmahl bereitet
worden, waren zwei Menſchengeſtalten getreten, ein

Weib und ein Mann, die einander im Schein der

Flamme noch einmal ernſt ins Auge ſchauten und
den Abſchied unwillkürlich noch eine Minute verzögerten,

indem ſi
e

ſich feſt bei der Hand hielten.
„Und muß e

s

denn ſein, Franz?“
„Sei geſcheit, Mirl, e

s geht einmal nicht
anders.“

„Und wenn's Dich greifen?“

„Das iſ
t

mir grad recht.“

„Was nimmſt dann Deinen Stutzen mit? Willſt
eppa noch jagen?“

„Heut? wo ſi
e

meine Mutter in die Erden legen?
Ah, na, heut nit.“ Der Burſche faßte den Riemen,

a
n

dem ſeine Büchſe hing und zog ihn höher über

die Schulter. „Ich will hoffen, daß ic
h

ihn nicht
brauch', aber e

s kunnt ja auch ſein – kurzum, den
Weg laß ic

h

mir nicht verlegen. Unten brauch' ic
h

den Stutzen dann immer. Du weißt ja, wo Du
ihn find'ſt.“
„Und kommſt nimmermehr zurück?“ fragte d

ie

Dirne noch einmal, das Schürzenzipfel a
n

d
ie

Augen gedrückt.

„Geh, hör auf zu weinen, dumms Ding,“ ſagte

e
r in unwirſchem Ton, aber e
r ließ dabei ihre

Hand nicht los und drückte ſi
e nur um ſo feſter.

„Was haſt an mir? Gibt Buben g'nug auf d
e
r

Welt. Für unſereinen iſ
t

e
s nix mit der Ruh und

dem Heiraten und Feſtſetzen, wir ſind zur Unraſt
geboren und müſſen zu jeder Stunde bereit ſein, zu

marſchiren, wir ſind auch Soldaten und für uns
gibt e

s

kein Raſten, bis der Frieden d
a iſ
t,

d
e
r

Frieden für alle. Der einzelne hat kein Recht, ſich's
behaglich zu machen und für ſich ein Lebensglück

zu genießen, a
n

dem nicht die Allgemeinheit An
teil hat.“

„Kann denn ein jeder auf Erden glücklich ſein?“
ſuchte ſi

e ihn zu widerlegen und zu überreden; fü
r

ihren natürlichen, einfachen Verſtand waren die großen

Worte in ſeinem Munde unfaßbar und ſinnlos.

„Das gibt's nie und nimmermehr. Schau, Franz,

e
s wär' ſo ſchön, wenn Du das viele Geld an

nehmen wollteſt, wir könnten's ſo viel gut haben
und einander ſo lieb. Und was nutzt am End
alles ſonſt auf der Welt.“
„Das verſtehſt nit, Madel. Recht muß ſein,

Recht muß werden. Jetzt hab Dank für alles,
vielleicht hörſt noch von mir und behüt Dich Gott!“

Er küßte ſi
e

noch einmal auf den ſchluchzenden
Mund, riß ſich los aus ihren Armen und ließ ſi

e
,

a
n

die Pfoſtenwand der Hütte gelehnt, zurück, w
o

ſi
e ſtill in ihre Schürze weinte, bis der Klang

der Kuhſchellen ſi
e aus ihrem Schmerze weckte und

a
n

ihre Pflicht mahnte.

Sie erhob den Kopf und horchte hinaus, aber
das Geräuſch der Tritte ließ ſich nicht mehr ver
nehmen, e

s war alles einſam und ſtill, nur der
Strahl des Brünnleins rauſchte leiſe und gleichmäßig

in den Trog. Da breitete ſi
e

die Arme aus und

verſuchte ein Jauchzen, den letzten Gruß, der ihn,
den ſi

e

nicht mehr zu ſehen vermochte, noch erreichen
ſollte, der aber in einen ſeltſamen Laut umſchlug
und erſtickte; dann wiſchte ſi

e

ſich die Augen und
ging langſam und ſchwerfällig über den von vielen

Hufen zertretenen, holperig gefrorenen Vorplatz zum
Stalle hinüber.
Mit raſchen Schritten war Franz davongeeilt,

aber kaum daß e
r

den Almboden hinter ſich hatte

und in dem Rinnſal des Wäſſerchens, das hier
ſeinen Ablauf fand, nach der Thalſeite abbog,
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mäßigte er ſeinen Gang, als ob es ihm ſchwer
würde, in der noch herrſchenden Dunkelheit die
Stellen für einen Tritt zu ſuchen; aber es war
nicht das, den Weg dahinunter hätte er wohl ſelbſt

bei ſtockfinſterer Nacht nicht verfehlt, der Anblick
des ewigen Feuers der Hochöfen hatte ſein Auge

noch nicht ſo verblödet; etwas ganz anderes war es,

was ſeine Füße lähmte, eine Laſt, viel ſchwerer als
der feiſte Bock war, den er geſtern erſt dieſelben

Felsſtufen auf den Schultern hinabgetragen, und

als der verunglückte Jauchzer an ſein Ohr ſchlug,
da hielt er ganz und gar an und einen Moment
war's ihm, als müſſe er umkehren und noch einmal
zurückgehen, um mit einem anderen, freundlicheren
Worte von der armen Dirne zu ſcheiden.
Aber nein, was half's, ſich gegenſeitig die

Herzen noch ſchwerer zu machen ! Kräftig ſetzte er
ſeinen Bergſtock ein und ſchwang ſich an ihm über
einen Riß im Geſtein weg, den das ſtarke Tau
waſſer am vorigen Tage ausgeſchwemmt. Feſt und

ſicher ſtieg er abwärts, bis ihn der Wald aufnahm.
Hier war es wieder völlig Nacht. Nur ein von

Jugend auf ſo vollkommen mit allen Jägerſteigen
und Wildpfaden der Gegend Vertrauter war zu
dieſer frühen Morgenzeit im ſtande, den ſonſt wohl
ausgetretenen Viehweg, der nach der Alm führte,

einzuhalten. Tiefer Schnee bedeckte ihn, der hier
an der Schattenſeite des Berges und unter den
Bäumen noch nicht wieder weggeſchmolzen war, doch
rüſtig watete Franz in demſelben weiter. Da zuckte
er mit einemmal auf und blieb lauſchend ſtehen.
Er hatte einen Laut vernommen, der ihn urplötzlich
alles, an was er ſo im Wandern dachte, vergeſſen

ließ. „Tod! Getötet, getötet –.“ Ein Schnalzen,
Schlagen: „Klak!“ es ſchnakelte ein balzender
Hahn.
Die Stelle, wo er aufſaß, konnte nicht zwanzig

Schritte entfernt ſein; Franz ſah in die Höhe,
Büchſenlicht, um ſein Korn zu faſſen, hatte er zur
Not und unwillkürlich bog er die Kniee, um den
rufenden Burſchen vorſichtig anzuſpringen. Was
galt's, er holte ihn herunter? Aber nein, nein –
heut nicht! Heut nicht, hatte er der Mirl geſagt
und ſich ſelber verſprochen, und das wollte er halten,

mochte ihm die Hand auch noch ſo fieberhaft nach

der Büchſe zucken. Da tönte ein kurzer Schlag,
ein Nachrollen des Echos, ganz leiſe, ganz weit,

aber das feine Gehör des Vogels mußte den fernen

Schuß doch vernommen haben, ſo gut wie Franz
ihn hörte und das Geräuſch der ſchwingenden Flügel
verriet, daß der aufgeſchreckte Hahn ſein Balzen

unterbrochen hatte und abgeſtrichen war.
Erloſchen war der Jagdeifer.

Noch eine Sekunde blieb Franz horchend ſtehen.
Da drüben alſo am Kaiſerſtand ging es ſchon los.
Gut, zu wiſſen, daß die Herren in jener Richtung
jagten, da war's ja am Ende ſo ſchwer nicht, aus
zuweichen. Er brauchte nur mehr links zu halten
über die Seewand hin, da war er dann ſicher, keiner

Menſchenſeele zu begegnen und unbeläſtigt hinab
zugelangen, denn daß auch das ganze Forſt- und
Jagdperſonal dort beiſammen ſteckte, wo die Herren
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einzeln mit der Kienfackel auf den Anſtand geleitet

werden mußten, war außer Zweifel. Daß ſich ſo
einer den Hahn ſelber aufſucht, das wäre ſchon all
zuviel Arbeit geweſen. „Für die ſind ja andere da!“
Die mochten ihn erſt „verloſen“; ſchade, daß ſi

e

nicht auch gleich das Anſpringen ganz beſorgen

konnten, mußten ſi
e ja doch ſo manchem den Arm

wenigſtens dabei reichen zum Einhängen! Wenn
man dann den Schuß abdrückte, das war noch immer
genug, den durfte aber auch kein anderer abgeben!

Das war das Vorrecht des Herrn und wehe dem,
der e

s

verletzte!

Es war ein bitteres aber faſt lautloſes Lachen, das
zwiſchen des Burſchen auf einander gebiſſenen Zähnen
hervorkam, dann wendete e

r

ſich kurzweg links und

trachtete zwiſchen den Bäumen hindurch und über

die Lichtungen hin, quer durch die Runſen, wo e
r

faſt bis zu den Hüften in den vom letzten Sturm
zuſammengewehten Schnee einſank, bis e

r

wieder

auf einen betretenen Pfad gelangte, der ihn zwiſchen
den Trümmern eines Felsſturzes hindurch zu einer

ſtark geplenterten Waldſtrecke führte. Noch eine

Weile ſchritt er durch dieſelbe hin und als er hinaus
trat ins Freie, d

a war es, als o
b hier die Welt

plötzlich ein Ende hätte. Ein Schritt noch weiter
und man fiel in das Nichts.

Der Burſche aber machte den Schritt nicht, hielt

a
n

und ſah ſich um im Morgengrauen, die Sterne
waren vollends erloſchen, bleifarbene Streifen liefen wie
hingeblaſen am fahldämmernden Himmel entlang, a

n

dem ſich die Profile der Bergſpitzen ſchon deutlich

abzeichneten, als hätte ſi
e

ein heller Stift in die
graue Schiefertafel geritzt. Grau, nur in einer andern
Schattirung, wogte e

s

auch zu ſeinen Füßen wie
brauender Dampf in einem Rieſenkeſſel, deſſen gelbliche
Wandungen von teilweiſe überhängenden glattge

ſchliffenen, teilweiſe von jäh abſtürzenden zerriſſenen

Felſen gebildet waren und a
n

deſſen Saum entlang
ſich faſt ununterbrochen dunkle Tannen reihten.
Schräger dachte ſich die waldige Bergwand jenſeits

in das Thal hin ab, das unſichtbar unter dem
Nebelmeere lag. Ein ſcharfer Luftzug ſtrich von
der Nordſeite her und ſetzte e

s in Bewegung, daß

e
s

ſich träge hin und herſchob und a
n

der Wand
empordrängte. Befriedigt blickte Franz in dasſelbe
hinab. Prächtig war es! Da drinnen fand ihn
keiner und wenn ihm hundert Aufpaſſer auf den

Ferſen waren. Bis zum See hinab kam e
r jeden

falls ungeſehen.
Noch eine kurze Raſt wollte e

r halten, als e
r in

geringer Entfernung zur Linken wieder das Schnalzen
und Schlagen vernahm, das ihm die Nähe eines

liebestollen Auerhahnes verriet. Regungslos ſtand

e
r zur Stelle wie feſtgewurzelt, ſein Herz pochte

und er hielt den Atem a
n während der kurzen Pauſe,

bis der Sänger ſein „Geſetzel“ zu ſchleifen begann.

Und auch jetzt zuckte e
s in ſeinen Händen faſt un

widerſtehlich und e
r that, ohne e
s

zu wollen, einen

erſten Sprung. Im nächſten Augenblicke hatte e
r

ſich aber ſchon wieder in der Gewalt, ſchüttelte den
Kopf, ſchob das Gewehr zurück und ſetzte ſeinen
Weg fort. Die entblößte Stirn dem friſchen Morgen
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winde bietend, der nach den vorhergegangenen An
ſtrengungen ſo wohl that, ſchritt er langſam aus auf

dem ſchmalen Pfade, der am Rande hinlief und auf
dem er erſt eine Strecke hinterlegen mußte, ehe er

den Abſtieg fortſetzen konnte. Hart klang ſein Tritt
in den nägelbeſchlagenen Schuhen auf den nackten
Felsgrunde und mit ſchwerem Flügelſchlag zog der
verſcheuchte Hahn von ſeinem Balzplatz ab, nicht

aber dem Berg zu, ſondern faſt geradewegs über

dem Kopfe des Dahinſchreitenden hinweg, daß dieſer

verwunderten Blicks dem ſchwarzen mächtigen Flug
wild nachſah, wie es über den nebeligen Abgrund

hin der jenſeitigen Bergwand zuſtrebte. Noch be
müht, ſich dies ungewöhnliche Verhalten des ſonſt

ſo ſcheuen und kurzflügigen Vogels zu deuten, ward

e
r,

im Begriffe achtlos um einen Felsvorſprung zu

biegen, abermals und jetzt weit unangenehmer über
raſcht.

Ein ſcharfes „Halt!“ tönte ihm entgegen.
Er fuhr auf und zurück wie vom Blitze getroffen.

Ein Blick hatte genügt, ihm ſeine Lage klar zu
machen. Nicht zehn Schritte vor ihm, a

n einer
einzeln, außerhalb des ſtark gelichteten Waldes auf
ragenden Wettertanne ſtand ein Mann, der eben
die Büchſe ſchußfertig a

n

die Wange hob. Eines

ſolchen Ueberfalls war ſich Franz nicht mehr ge
wärtig geweſen, wie eine Schlange duckte und wand

e
r ſich, e
r

ſchien faſt in das Geſtein verſchwunden,

ſo gut hatte e
r

ſich hinter der Felsnaſe gedeckt und

im ſelben Moment lag auch der Stutzen ſchon in

ſeiner Hand.

„Nieder mit dem Gewehr und komm hervor

oder ic
h

ſchieße!“ tönte barſch der Befehl herüber.

„Schieß zu!“ höhnte der Burſche trotzig. Jetzt
erſt erkannte er, mehr a

n

der Stimme und der
ganzen Geſtalt als a

n

den Zügen, die in dem

Zwielicht noch nicht recht unterſcheidbar waren, daß
nicht etwa ein auf ihn lauernder Gendarm oder
Jäger ihn geſtellt, ſondern der Graf ſelber, der
"Herr vom Hohenhaus d

a drunten und der Jagd

hier oben.

Welches Verhängnis hatte ihm gerade den hier

in den Weg geführt?
Die Ueberraſchung war für den Grafen kaum

eine geringere. Nachdem e
r

die beſten Stände im

Naiſerſtandrevier und auch ſeine Jäger und Büchſen
ſpanner den Gäſten überlaſſen, hatte e

r,

ſtatt Höhen
anzuſteigen, e

s vorgezogen, ſich hier herüber a
n

die

Seewand zu halten, wo e
r

ſeiner zweiten Beute

noch ſicher war, wenngleich e
r

ſchon vorher ſeinen

erſten Hahn unterwegs abgeſchoſſen und die Helle

inzwiſchen bereits bedenklich gewachſen war. Der
Platz war gut. Die auf Erfahrung begründete

Vorausſetzung hatte nicht getrogen und jetzt, wo
man den blinden und tauben Sänger d
a

oben ſchon

faſt in der Taſche hatte, ſich den Erfolg durch die
täppiſche Dazwiſchenkunft irgend eines Kohlenbrenners

oder Schwaigers entreißen zu laſſen, war doch zu

ärgerlich nach dem prahlenden Triumph, den man

im Geiſte bereits über die Jagdgefährten gefeiert.

Mit Unmut hatte der geſtörte Weidmann auf dem
Mooſe lautlos den Zwiſchenraum bis zum Rand

pfade hinterlegt und das Herankommen des wuchtig
Daherſtapfenden erwartet, ihm die Schale ſeines

Zorns voll über den ungewaſchenen Bauernſchädel

zu gießen, aber wie war e
r betroffen, als e
r

d
ie

bekannte Geſtalt des Wilderers vor ſich auftauchen

ſah – den Bruder Chriſtls. Unter allen Begeg
nungen, die e

r für möglich erachtet, war e
r gerade

auf dieſe am wenigſten gefaßt geweſen; das nächſte
Gefühl jedoch nach der erſten Beſtürzung war das

eines heftig aufwallenden Grolls. Und entſchloſſen,
die Gelegenheit, ſein verletztes Jagdrecht zu wahren,

nicht ungenützt vorübergehen zu laſſen, hieß er den ihm

ſo unverſehens in die Hände Gelaufenen ſtehen und
ſich ſeinem Schickſal ausliefern.

Für beide war – das fühlte jeder von ihnen –

dies Zuſammentreffen auf dem ſchmalen Pfade, w
o

keiner dem andern auszuweichen vermochte, von eit
ſcheidender Bedeutung.

Das geringſte Zögern konnte verderblich ſein
und der Graf hatte, den Finger bereits am Abzuge,

e
s

nicht verſchmäht, den dicken Stamm des Baumes
zwiſchen ſich und den unheimlich auf ihn gerichteten

Lauf zu bringen. Mit erhobener Stimme drohte er

nochmals:

„Du ergibſt Dich gutwillig, oder
„Ihnen? Nein,“ erwiderte Franz mit verächt

lichem Hohn. „Aber wenn Sie warten mögen, da

unten den Schergenvolk, meinetwegen.“

„Wie, Du willſt die Frechheit ſo weit treiben,“

1 u

rief Graf Camillo aufgebracht, „mit mir noch zu

parlamentiren, wo ic
h

Dich auf friſcher That er

tappe?“

„Das iſt nicht wahr!“ widerſprach der Burſche
heftig.

„Und das Gewehr in Deiner Hand?“
„Iſt heute noch nicht abgeſchoſſen worden.“
„Aber Du haſt kein Recht e

s zu tragen.

allein ſchon iſ
t

Frevel.“

„Thut mancher, wozu er kein Recht hat,“ lautete
die Antwort. „Wer hat denn Ihnen ein Recht
gegeben, meine Schweſter fortzulocken und zu ver

derben ? Um einen umzubringen, braucht man juſt

keine Büchſen. Bin ic
h

ein Wildſchütz, was ſind

denn nachher Sie?“ Wie ſtehen denn Sie da?“
Das war ein Vorwurf, der nicht ſo klang, a

ls

o
b

ein Kampf hier ausgefochten werden ſollte und

langſam ſenkte ſich der Lauf in des Grafen unſicher
werdenden Hand. Statt des tödlichen Bleis flog
nur ein dreiſter Widerſpruch hinüber.

„Frecher Kerl!“
„Nur ſchön ſtad! Da ſind wir nicht im Haus,

Da iſ
t

keine Dienerſchaft bei der Hand; d
a

wirft

man niemand hinaus, der Klagen vorbringen will.“

„Unverſchämte Beſchuldigungen!“

„Die ic
h

beweiſen kann.“
„Wo ſind die Beweiſe?“ tönte e

s in aller

Schärfe der Hoffart zurück. „Lügen, d
ie

kein

Menſch glaubt, am wenigſten, wenn ein Frevler,

der ſelbſt der Geſetzesverletzung ſchuldig iſ
t,

ſi
e vor

bringt.“ -

„Hoho! wir werden ja ſehen, o
b

d
e
r

Brief

den Sie im Namen der Frau Gradinger geſchriebe

Das
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abzuleugnen iſ
t

und o
b

der Stellhammer auch vor

Gericht die Zeugenſchaft verweigert. Wir werden's

ja ſehen!“ -

„Unſinn!“ Aber die Stimme des Grafen war
matt, ſi

e

hatte den ſchneidigen Ton verloren. Es
war faſt zu hören, daß der Schreck ſeine Zunge
lähmte. Hatte ihn der Burſche denn wirklich in

der Hand?

Allmälich hatte ſich dieſer erhoben, als wiſſe e
r,

daß e
r

des Schutzes, den ihm ſein Verſteck gewährte,

nicht mehr bedürfe, e
r trat ruhig um den Fels

herum und ſtand a
n

denſelben gelehnt und den

Kolben ſeiner Büchſe auf den Boden geſtemmt, das
Bewußtſein der Uebermacht im hohnvollen Blick.
„So, ſchießen Sie jetzt!“ ſagte e

r mit heraus
fordernder Miene, aber doch nicht ohne einen Zug

berechnender Schlauheit. „Die Anklage verhindern
Sie damit nicht; der Brief iſt in rechten Händen,
wenn Sie mich ausrauben wollen hinterher. Sie
thäten's umſonſt. Thu' ich's nicht, bringt ein anderer
die Sache vors Gericht, dafür iſ

t geſorgt. Schießen
Sie doch! Man wird wiſſen, daß Sie ſich nur
einen unbequemen Kläger vom Halſe ſchaffen haben

wollen. Nach der Fälſchung auch der Mord!“
„Hüte Dich!“

„ Heißt e
s

etwa nicht Fälſchung, wenn man

eine fremde Unterſchrift nachmacht, um unwahren
Angaben damit den Schein der Glaubhaftigkeit zu

geben. Ich ſollt' e
s meinen.“

Es war kein Wageſtück geweſen, ſo frei vor
zutreten und auf jede Deckung zu verzichten. Franz
Hatte e

s

erſt gethan, als e
r gewiß war, ſeinem

Gegner die Waffe entwunden zu haben. Und dieſer

hatte jetzt ſelbſt die Empfindung, der Wehrloſere zu

ſein. Anfänglich aufgebracht, entrüſtet, zur Gewalt
thätigkeit geneigt, fühlte e

r

ſich nun plötzlich von
einer Beſorgnis beſchlichen, die in ihm bisher noch

nicht aufgekommen war. Sie war da, ein einziges
Wort hatte ſi

e geweckt, aber ſi
e war noch nicht ſtark

genug, um Macht über ihn zu gewinnen. Was war
denn das Wort auch anders geweſen als eine leere
Drohung? Man wußte ja, worauf e

s

dieſen Leuten

ankam. Unangenehm war die Lage freilich, mit

einem Erpreſſer unterhandeln zu müſſen, aber das
war nun nicht zu ändern; beſſer alſo kurz abgemacht!

Auch Graf Camillo trat jetzt hinter ſeinem Baum
vor und that ein paar Schritte auf den Burſchen zu.

„Was willſt Du eigentlich?“ fragte er, ſeinen
Ton herabſtimmend.
„Mein Recht!“ entgegnete der andere mürriſch.
„Begehrſt Du Geld?“
„Das haben mir ſchon andere geboten und ſi

e

wiſſen meine Antwort.“
„Vielleicht war's nicht genug.“

„Ich brauch' kein Geld, ic
h

will mein Recht.“
„Wenn Dir Dein Recht geſchieht als Raubſchütz,

ſo ſitzeſt Du.“
„Das iſ

t

mir gleich, wenn ic
h

d
a gute Kamerad

ſchaft hab'; Recht, Recht! Ihnen wie mir ſoll e
s

werden – wie jedermann.“
In ſeinen Augen leuchtete die Tücke tieffreſſenden

Haſſes auf.
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Menſch, Du biſt von Sinnen!“ fuhr der Graf
„Um ſolche Dinge klagt man nicht bei Gericht.“
„Wer ſagt denn das? Iſt es etwa kein Be

trug, der begangen worden, keine Entführung, die

beſtraft wird und für die der Verbrecher in den
Kerker kommt? Ah, ic

h

hab' mich ſchon ein bisl
umgeſchaut um die Geſetze. Ihr habt ſi

e

euch wohl

ſelber gemacht, daß ſi
e

euch nicht weh thun, aber

die Schlingen ſind eng genug, daß doch auch mancher

von euch darin hängen bleibt. Möglich wär's ja,

daß e
s Ihnen gelingt, ſi
e

noch ein wenig zu e
r

weitern, verſuchen Sie's doch mit Ihrem Geld,
vielleicht können Sie das Gericht beſtechen – mich
nicht! Ich kenn' keine Gnade für einen Schurken!“
Das Wort ging ins Geblüt, wie keins der vor

her gefallenen.

„Das ſollſt Du mir bezahlen, Hund! Wehr
Dich!“ ſchrie Graf Camillo auf und riß ſein Ge
wehr von neuem a

n

die Backe. „Leg an, ſag' ich.

Iſt e
s Dir nicht genug, daß ic
h Dir die Ehre

anthu'?“

-

- Es war -heller geworden, daß ſi
e gegenſeitig

Züge und Augen ſcharf unterſcheiden konnten und
ihre Blicke hingen ineinander mit der Wildheit
kämpfender Raubtiere, der Mann aus dem Volke
aber beherrſchte ſein ſiedendes Blut. Er hätte e

s

ſelbſt nicht für möglich gehalten. Geſtern noch

meinte e
r,

den Feind erſchlagen, erwürgen zu müſſen,
jetzt hatte e

r ihn in ſeiner Hand und e
r that nichts

dergleichen. Stärker als das zähe Gelüſte war
Verſtand und Wille und ſi

e bändigten die zuckende

Hand. Er regte ſich nicht einmal zu ſeiner Ver
teidigung, ſelbſt als ihm nochmals zugerufen wurde:
„Leg an!“ Er ſchüttelte nur höhniſch lachend den
Kopf.

„Ah na, das gibt's nicht! Die Duelle ſind bei
uns nicht in der Mode. Den Gefallen thu' ic

h

Ihnen nicht, wenn Sie mich auch einen Hund
ſchimpfen. Ein Hund beißt auch, 's iſt wahr, aber
dann heißt's: e
r iſ
t toll, haut ihn nieder! Anſchlagen

ſoll ich, damit Sie ſich vor Ihrem Gewiſſen und
vor den andern reinwaſchen. Kein Mord, bewahr,

nur Notwehr iſ
t

e
s geweſen.“

„Das wird auch niemand bezweifeln, wenn man
bei Dir das Gewehr findet.“
„Das findet keiner!“ ſagte Franz und hob e

s

a
n

der Mündung, wo e
r

e
s hielt, ſchwang e
s um

den Kopf und ließ e
s fahren, daß e
s wie von einer

Schleuder hinausflog weit über den Felsrand und

in der Tiefe verſchwand. Eine kurze Pauſe ver
ging, dann nickte e

r mit Befriedigung. „So, das
liegt jetzt gut im See drunten. Mögen Sie's
ſuchen am Grund!“
Es war Größe in der Bewegung, wie in der

keck ruhigen Haltung, mit der e
r jetzt, nachdem

e
r

ſich ſelbſt entwaffnet, dem Feinde todesmutig

gegenüberſtand und deſſen heißem, haßerfülltem Blicke
Trotz bot.

„Was willſt Du denn noch mehr?“ ſtieß der
Graf wie betäubt von dieſem zähen, unbeſiegbaren
Widerſtande hervor, der ihm noch nirgends in ſeinem

Leben mit dieſen kalten, ſteinernen, unerbittlichen

auf.
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Zügen ins Geſicht geſehen. „Was willſt Du denn?
Räche Dich! Da ſtehe ich. Trink mein Blut!“
„Was hätt' ic

h

davon?“ Die Ablehnung ſprach
nicht etwa Widerwillen gegen die Zumutung, nur
das Ergebnis der Ueberlegung aus. Es lag in

dieſer regungsloſen, finſtern Ruhe etwas, was mehr
geeignet war, Furcht und Schrecken zu erwecken,

als die drohendſte Bewegung. „Was wäre das,
wenn ic

h

Sie um Ihr Vermögen oder um Ihr
Leben brächte? Gar ums Leben? Aus wär's und

ic
h

müßt' noch büßen dafür, ic
h

wär der Mörder;
um Sie würde man Trauer tragen und jammern,

als o
b

die Welt ein ſchwerer Verluſt betroffen hätt'.
Ach nein, ſo nicht! Ich will Sie beſſer treffen,
weit ſicherer, dort, wo's euch am weheſten thut.

Ihr Stolzen fürchtet ja nichts mehr als die Schande.
Und juſt die Schande ſoll es ſein, in der ic

h

Sie
ſehen will, im Sträflingskittel, mit dem geſchorenen
Kopf, nicht beſſer als jeder andere Fälſcher und
Betrüger. Daneben iſ

t

der Wildſchütz ein Ehren
mann, denn dem weicht kein braver Kerl aus, daß

e
r nur ja nicht auſtreift a
n

ſeinen Aermel. So
weit müſſen Sie herunter, der gnädige Herr Graf, ſo
weit! Das allein wird mir eine Luſt ſein, eine Genug
thuung – das iſt Vergeltung.“ Rachelechzend wies

e
r

ſeine Zähne, aber nicht um ſi
e

dem Gegner ins
Fleiſch zu ſchlagen, ſondern nur um aufzulachen,

mit einem unheimlich erſtickten Gurgeln. „O, be
wahre, keinen Finger lege ic

h

a
n Sie, werd' mich

hüten. Kein Härl krümm' ic
h Ihnen; aber vor's

Gericht müſſen Sie – vor's Gericht und ins
Zuchthaus!“
„Elender, Du ſchweigſt!“ brüllte der Graf in

lodernder Wut.
„Ich will aber reden!“

„ So verſtumm!“ Der Graf lag im Anſchlag.

Ein Ruck und alles war zu Ende und e
r befreit,

aber eine unſichtbare Gewalt drückte ihm die Flinte
aus der Schußlinie.

„Ins Zuchthaus!“ höhnte Franz noch einmal.
Da ſprang ſein Gegner mit einem dumpfen Auf
ſchrei vor und ſtürzte ſich in wilder tieriſcher Leiden
ſchaft auf ihn. Seine Hände aber griffen in die

Luft.
Der Burſche hatte ſich zur Seite geworfen und

war verſchwunden, als hätte ihn der Erdboden
verſchluckt.

Was war geſchehen? War er ausgeglitten, war

e
r abgeſtürzt? Graf Camillo zuckte auf, wie von

einem Sonnenſtrahl geblendet. Sein Herz pochte in

mächtigen Schlägen. War e
r gerettet? Er beugte

ſich über den Rand, ſeine Augen traten aus dem
Kopf, e

r

lauſchte mit angehaltenem Atem.
Aber e

r

ſah nichts in dem treibenden Nebel,

und nur ein undeutliches Geräuſch war zu ver
nehmen. War das etwa der Schlag des im Waſſer
auffallenden Körpers, war das –?
„Ins Zuchthaus!“ tönte e

s

noch einmal lachend

herauf wie ein Jauchzen, und der Lauſchende tau
melte wie in die Bruſt getroffen rückwärts und ſank
nieder auf den Stein.
Dort ſaß er in ſich verſunken, ſtumpf, gebrochen,

brütend, ein Willenloſer, a
n

den ſich die Giftſchlange
heranringelt, die ihn mit ihrem Blick gebannt hält.

Wie hatte der Sang gelautet, als e
r

den

balzenden Hahn anzuſpringen verſucht?

„Tot! Getötet, getötet, getötet!“ und darauf
hatte das Schleifen begonnen, gerade ſo

,

als o
b

der

Knochenmann ſeine Senſe wetzte. Ein düſtrer Ge
ſang! War's eine Vorherſagung geweſen? Warum
war ihm gerade heute dabei der befremdliche Gedanke
gekommen und das düſtere Wort ins Ohr geklungen?

Einen Gefangenen hatte e
r

ſich einſt genannt

in ſpöttiſcher, heuchleriſcher Uebertreibung, e
s war

eine effektvolle Floskel geweſen, und jetzt ſaß e
r

d
a

in der That, umlauert von Ungeheuern, die ihre

glühenden Blicke ſtarr auf ihn gerichtet hatten und
nur auf die erſte Bewegung harrten, um ſich blut
gierig auf ihn zu werfen, inmitten eines Zwingers,

deſſen ſteile, feuchte Mauern ſich immer enger –

immer enger zuſammenſchoben und a
n

deren ver
gitterten Thüren überall ein und dasſelbe Zerrbild

Wache hielt, eine grinſende, ſteinerne Maske, grau
ſam, hart und unerbittlich, wie die, welche d

a

hinuntergetaucht – jede mit demſelben eiſenharten
Wort auf den höhnenden Lippen: „Recht, Recht,
Recht!“ – die Vergeltung.
Und nirgends ein anderer Ausweg!

Doch, einen, ins Finſtere, in die Nacht ! Und
die Welt war noch ſo ſchön und hell und glänzend
der anbrechende Tag.
Nein, ein Trugbild – ein Trugbild nur des

Friedens und des Glücks; leere Worte, mit denen

ſich die Menſchen belügen. Die Welt iſ
t finſter,

häßlich und krank, a
n

ihrem Mark nagt der Wurm,– wie ſagte der andere doch? Der Eiſenwurm.
Haha! – nicht wert, nicht wert –
Ein Trugbild nur, man braucht bloß die Augen

zu ſchließen, um e
s

nicht mehr zu ſehen!

Aber e
s

erliſcht nicht, e
s ſtrahlt ungeſtört weiter

in ſeiner hehren Schönheit. Im hellen Maiengrün
des Fichtenwaldes prangt der Berghang drüben,

höher und höher ziehen ſich die fliegenden Schleier
hinan, zerreißen und zerflattern. Die milchigen
Streifen d

a

oben a
n

dem weiten Bogen ſind zer
ronnen, der ganze Himmel leuchtet gelb in wunder
barer Pracht. Ein einziger ſchwarzer Punkt ſchwebt

in dem koſtbaren Goldgezelt, e
s muß ein großes

Raubzeug ſein, das d
a faſt bewegungslos wie a
n

einem unſichtbaren Gehänge ſchwebt. Kein Hauch,

kein Laut, nur ein ſtummes, wachſendes Lichtweben

in der ganzen Natur und langſam, langſam beginnen
ſich die Spitzen des Breitenſteins roſig zu färben.

Und unten am Seerand, auf einer kleinen Zunge,

ſchmal wie die Hand, ſaß ein Mann, erhitzt und
zerſchlagen, atemlos und keuchend, faſt zu müde,

um ſich den Schweiß von der Stirne zu trocknen,

raſtete er; e
s war ein hartes Stück Arbeit geweſen,

ein ſo hartes, wie ihm noch keines gelungen: d
a

herunter a
n

der zerriſſenen Wand. Doch eine ſchöne
Höhe, wie e

r ſi
e

maß mit ſeinem Blicke.

Das Auge reicht jetzt bis hinan, wenigſtens

a
n

dieſer und jener Stelle. Die Sonne, inzwiſchen
emporgeſtiegen, hatte den Nebel zum Teile auf
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geſogen, wie durch dünnes, zerfetztes Gewebe ſah der
blaue Himmel hindurch.

Da zog ſich an demſelben ein winziges weißes
Wölkchen hin, wie deſſen Schatten legte es ſich über
den Felsrand, verfing ſich und verſank in das Ge
klüft. Und jetzt nach einer Weile kam ein leichter
Knall, dem ein dröhnender Rückprall von drüben und
ein leiſe verhallendes Rollen folgte: ein Schuß war

es geweſen dort oben. Das letzte fernſte Echo
erſtarb und es ward wieder ſtill, daß man hier
unten das Schnalzen der Fiſche hörte, wenn ſi

e

a
b

und zu aus dem See ſchnellten und einen Ring in

dem glasklaren Waſſer aufwarfen, der ſich auseinander
zog und leiſe, leiſe verrann.

Sechzehntes Kapiteſ

Der friſche Morgenhauch blähte die Vorhänge

im „Austragsſtübel“. Noch lag der Garten wie
der größte Teil des Thalgrunds mit Eiſenhütten

im Schatten, aber eine kräftige, würzige Luft drang
doch durch die offene Balkonthüre und erfüllte das

Mittelzimmer mit ihrer köſtlich erquickenden Herbe,

die Olga in vollen Zügen einatmete.
Sie zauberte auch einen leichten Schimmer von

Rot auf deren blaſſe Wangen, die wie der tiefe
Schatten unter den dadurch noch größer und dunkler,

aber ein wenig müd erſcheinenden Augen, verräteriſche

Zeichen einer ſchlaflos verbrachten Nacht waren.
Nach den Erlebniſſen des geſtrigen Tages hatte die
junge Frau keinen Schlummer gefunden. So ernſt,

ſo finſter, ſo wortlos wie nachts bei der Heimfahrt

von Hohenhaus war Reinold noch nie geweſen zeit

ihres Beiſammenſeins und der kurze, kalte Gruß,
als e

r

ſich von ihr trennte, hatte nicht beitragen
können, ihre Unruhe zu vermindern. Tauſenderlei
Gedanken durchkreuzten ihren heißen Kopf und ſi

e

war noch wach gelegen, als ſi
e

zu früher Stunde

einen ſchweren Männertritt die knarrende Stiege

heraufkommen und nach kurzem Stillehalten, während

welchem ſi
e

undeutlich die Verhandlungen einer ge
dämpften Stimme mit dem Mädchen draußen ver
nahm, den Weg über den Dielenboden des Ganges

fortſetzen hörte bis zur Schlafzimmerthüre ihres
Mannes.

Sie hatte ſich ſchnell erhoben und nachdem ſi
e

von dem Mädchen erfahren, daß e
s

der „Herr
Hauptmann, der Bruder des gnädigen Herrn“, ſei,
welcher gekommen, mit ihrem Anzuge möglichſt beeilt.

Daß Fritz noch einmal vorſprach, wo man doch vor
wenigen Stunden erſt geſchieden und für dieſen
Morgen mit der Abreiſe ſeines Chefs auch die
ſeinige angeſetzt war, erſchien ihr befremdend, obwohl

ſi
e

die innige Herzlichkeit der beiden Brüder kannte
und e

s im Grunde freundlich fand, daß ſich der

ältere noch die Zeit zu einem letzten Händedruck
abzuſparen gewußt. Ihre Stimmung war darnach,

in allem Ungewöhnlichen etwas Beſorgniserregendes

zu ſehen und wenn ſi
e daran dachte, in welchem

Augenblicke der Bedrängnis Fritz geſtern bei ihr
eingetreten war, ſo vermochte ſi
e

ſich der Angſt

nicht zu entſchlagen, daß am Ende hinter ihrem

Rücken dennoch etwas im Gange ſei, was man ihr nur

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 13.

Nachtdienſt offengehalten wurde.
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aus Schonung ſorgfältig verheimlichte. War viel
leicht doch das Opfer, welches ihr die Baronin zur
Vermeidung jedes Anlaſſes auferlegte, nutzlos ge
bracht, hatte ihr Erſcheinen in Hohenhaus den Zweck
verfehlt und einen Zuſammenſtoß zwiſchen Reinold und
dem Grafen nicht verhütet? War etwa trotzdem ein
Zweikampf im Gange? Sie, als die Tochter eines
alten Soldaten hatte zu oft davon gehört, um nicht

zu wiſſen, was dabei üblich war. Wenn nun Fritz
gekommen ſein ſollte, um ſeinen Bruder zu einem

ſolchen ſchrecklichen Gange abzuholen? Ihr Herz
ſchnürte ſich zuſammen, und e

s war ihr, als müſſe

ſi
e

zu Reinold hinüber eilen, das Entſetzliche zu

verhindern oder doch wenigſtens Gewißheit zu er
langen.

Aber wie war das möglich in dem Verhältniſſe,

in welchem ſi
e

zu ihm ſtand? Sie lauſchte ängſtlich,

o
b

ſich d
ie Schritte nicht wieder entfernten, o
b

nicht

Reinold Fritz begleiten würde und dann, dann –
ſi
e wußte nicht, was ſi
e thun würde, aber ruhig

ſtill ſitzend, während e
r – – nein, nein, das war

unmöglich!

Ihr Bangen trieb ſi
e hinaus ins Wohnzimmer,

ſi
e war doch dort näher. Horchen wollte ſi
e nicht,

wenn e
s

ſi
e

auch mit Gewalt zu jener Thüre hin
zog, nein, nicht horchen. Sie machte abſichtlich ein
Geräuſch, um die Aufmerkſamkeit d

a drinnen auf

ihre Anweſenheit zu lenken. Sie ordnete den Früh
ſtückstiſch und ließ die Taſſen aneinanderklirren,

laut gab ſi
e ihre Befehle dem Mädchen. Die drinnen

ſollten e
s hören, daß ſi
e

von dem Beſucher wußte,

daß ſi
e auf die Teilnahme desſelben beim Frühſtück

rechnete. War e
s weiter nichts als ein Abſchied,

wie ſi
e zu hoffen doch nicht aufgab, ſo konnte Fritz

ja nicht umhin, bei ihr einzutreten und auch der
Schwägerin die Hand zu bieten. Und war e

s

ein

anderes – nun ja, auch dann konnte man ſi
e

nicht

umgehen, ſich nicht ſo heimlich davon ſchleichen, ohne

ein Wort, ohne ſelbſt nur einen Blick, vielleicht auf
Nimmerwiederſehen. Allmächtiger Gott, wer ſollte

e
s nur ausdenken!

Die beiden Brüder hatten all das Geräuſch und
auch die Anordnungen ganz wohl vernommen, aber

e
s regte ſich keine Ahnung, welch peinliche Unruhe

Olga verzehrte, ſonſt hätten ſi
e

derſelben gewiß

raſcher ein Ende gemacht. So aber ließen ſi
e

ſich

Zeit, erſt mit ihrem Geſpräche abzuſchließen. Auch

Reinold war von des Bruders Eintritt überraſcht
und aus dem unruhigen Schlafe geriſſen worden, in

den e
r

erſt verfallen, als der Morgen zu dämmern
begann. Was wollte der Alte hier? Es war für
dieſe Stunde kein Wiederſehen verabredet worden.
War Neues vorgefallen?
Das war's. Während Reinold aus dem Bette

ſprang und ſeinen fiebernden Kopf ins Waſſer
tauchte, hatte ihm Fritz alles mitgeteilt. Nach Mitter
nacht war auf dem Schloſſe ein Bote vom Tele
graphenamte erſchienen, das für die Dauer der

Anweſenheit des Erzherzogs eigens auch für den
Eine Depeſche a

n

Fritz hatte demſelben die Nachricht von dem nun

doch unverſehens erfolgten Tode ſeines Oheims und
57
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die Aufforderung des Verwalters von Graslitz zum
Erſcheinen beim Begräbnis, der Teſtamentseröffnung

und zur Uebernahme des ihm zufallenden Gutes
gebracht.

Und nach der Mitteilung dieſer überraſchenden
Kunde war ſo manches zwiſchen den Brüdern be
ſprochen und abgemacht worden. Wohl lehnte

Reinold ab und wollte nichts hören anfangs von
dem großmütigen Verzichte ſeines Bruders, aber
dieſer blieb feſt und beſtand auf ſeinem Willen und
die Gewalt desſelben war ſo groß, daß es unmöglich
war, ſich ihm zu widerſetzen, ſelbſt wenn ihn minder
gewichtige Gründe, als die er anzuführen wußte,

unterſtützt hätten.

„Alſo dabei bleibt's!“ ſchloß Fritz. „Du gehſt
ſofort nach Graslitz, meine Vollmacht kann ic

h Dir
erſt in Graz ausſtellen; Du findeſt ſi

e in Wien,

wenn Du Dich dort bis morgen früh aufhältſt.
Die anderen Papiere, die Uebertragung und was
ſonſt noch notwendig nämlich, werden Dich in Graslitz

einholen– wenn nicht eine andere Wendung eintritt.“
„Alter, e

s darf nicht ſein! Es kann ja nicht

ſo kommen!“ rief Reinold in mächtiger Bewegung,

indem e
r

beide Hände auf des Bruders Achſeln
legte und ihm voller Herzensangſt in die Augen ſah.
„Warum nicht? Was iſt unmöglich?“ erwiderte

Fritz mit ernſtem Kopfſchütteln. „Auch darauf
müſſen wir gefaßt ſein. Du weißt, daß Caſalta

in vorzüglicher Schütze iſt.“
„Man muß die Bedingungen darnach –“
„Nein, das muteſt Du mir nicht zu. Ich will

kein Spiel, keine Komödie.“
„Aber um ſolch unbedeutender Kleinigkeit wegen!

Ein paar empfindlich aufgefaßte Worte! Ich ver
ſtehe e

s jetzt noch nicht. Und e
s iſ
t

kein anderer

Anlaß? Kein anderer?“
Fritz wich dem forſchenden Blicke nicht aus,

aber ſeine Stimme klang nicht ſo feſt und vertrauen

einflößend wie ſonſt, als er den in ſeinem Bruder
auftauchenden Verdacht zu beſeitigen ſuchte.

„Wo der Antagonismus ſo tief wurzelt, wie

zwiſchen uns beiden, d
a iſ
t

e
s

kein Wunder, wenn

e
s früher oder ſpäter zum Austrag kommt. Der

Mann ſteht bei mir ſeit langem auf dem Kerbholze.
Du weißt, ic

h

bin kein Stänker, aber diesmal thu'

ich's gern. Und ſollt' e
s mir gelten – in Gottes

Namen! Ich weiß doch euch jetzt geſichert.“
„llns? Nun ja,“ ſagte Reinold, indem e

r

ſeine

Hände löſte, ſich abwendete und Kamm und Bürſte

zu Hilfe nahm, ſeine Toilette zu vervollſtändigen.

„Was die Hauptſache iſt, ic
h

werde in der Lage

ſein, dieſe unſelige Schuld abzuwälzen. Wie eine
glühende Eiſenkette hält ſi

e

mich umwunden. Die
Hypothek wird zwar das Gut belaſten, aber für
Olga iſt geſorgt und ic

h – werde ja auch irgendwo
eine Stelle finden.“

„Du haſt doch Graslitz,“ meinte Fritz erſtaunt.
„Mit ihr?“ Es klang über alle Maßen bitter.

„Nein! Das Leben, wie wir es miteinander führen,

iſ
t

eine Qual, die nicht zu ertragen iſt.“
„Und alles – alles um dieſen Schuft!“
Befremdet ſah Reinold auf, von ſeinem Alten

war e
r

ſolche Kernausdrücke nicht gewohnt, e
s

mußte

eine tiefe, brennende Entrüſtung ſein, die ſich in ſol
cher Unumwundenheit Luft machte.
„O, Du weißt nicht!“ ſagte er in der vollen

Mitempfindung des Zutreffens dieſer Bezeichnung.

„Wenn ic
h Dir alles ſagen wollte! Erſt jetzt habe

ic
h

ihn ganz kennen gelernt. Und wenn ic
h

denken

ſoll, daß Olga –“
Er ſchlug ſich die geballte Fauſt an die Stirn,

aber Fritz, der von dieſer Wendung betroffen war
und die Vergeblichkeit ſeines ſtillſchweigenden Ein
ſtehens für den Bruder zu fürchten begann, ſprang

eifrig ein:

„Deine Frau iſ
t

ehrlich und brav!“
Dieſe Verſicherung war überflüſſig.

hob ſtolz den Kopf.

„Ich weiß es,“ ſagte e
r mit ruhiger Zuverſicht.

„Nicht das iſ
t

e
s –“

„Was ſonſt?“
„Ach, laß mich ſchweigen,“ ſtieß Reinold unmutig

hervor. „Ich bringe e
s

nicht über die Lippen,

Könnte ic
h

e
s

doch ſein, der ihm gegenüberſteht!

Möglich, daß ic
h

fallen würde – e
s wäre am Ende

nicht ſchade, was verliert die Welt an mir, was ic
h

a
n

der Welt? Aber das weiß ich, er überlebt mich
nicht. Meine Kugel würde ihr Ziel gewiß nicht
fehlen und läge ic

h

ſchon am Boden! Warum ſoll

ic
h

denn nicht einmal Zeuge ſein dürfen?“
„Es iſt ſchon alles abgemacht mit Bußner, e

in

zweiter findet ſich in Graz, das Duell kann doch
nicht hier ſtattfinden; ic

h

muß den Erzherzog zurück
begleiten; zuerſt der Dienſt! Doch das erinnert
mich, e

s wird Zeit; von der Jagd habe ic
h

mich
dispenſirt, e

r wollte nach derſelben nur noch e
in

wenig ausruhen und dann ſofort abreiſen, ic
h

kann

hier unten einſteigen, wenn der Wagen vorüberkommt,

und e
s bleibt mir ſo das Abſchiednehmen von jenem

Menſchen erſpart, deſſen Gaſtfreundſchaft ic
h

doch

immerhin genoſſen. Es war mir ſehr angenehm,
daß e

r

noch nicht von der Jagd zurückgekehrt war,

als ic
h

oben fortging.“

Die Thür nach dem Gange wurde in dieſem
Augenblicke ſachte geöffnet, die Magd ſteckte ihren
Kopf herein und meldete: die gnädige Frau Baronin
laſſe fragen, o

b

e
s

den Herren nicht gefällig ſe
i,

das Frühſtück ſtehe bereit.

„Ich werde kaum ſo viel Zeit haben,“ bemerkte
Fritz, auf ſeine Uhr ſehend. „Aber Deiner Frau
will ic

h

noch Adieu ſagen.“

„Ich begleite Dich jedenfalls nach Eiſenhütten
hinein.“ Raſch ſchlüpfte Reinold in ſeinen Rock.

Unterdeſſen kam ſein Bruder noch einmal auf

die Verhältniſſe in Graslitz nach Onkel Felir' Tode

zu ſprechen. Der Vater werde ſich gewiß auch zur
Begräbniſſe einſtellen, ſo ſchlecht der Verſtorbene ſi

ch

während ſeinen Lebzeiten mit ihm geſtanden. D
a

blieb denn eine Begegnung unausweichlich, das war

dann ſchon der erſte Schritt zur Ausſöhnung; e
in

Grab ſtimmt ja jeden weicher. Reinold verſprach
wenigſtens ſeinerſeits alles zu thun, was geeignet
war, die Stimmung zu verbeſſern und die Liebe d

e
r

Eltern zurückzugewinnen.

Reinold
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Sie brachen endlich ab, um in das Wohnzimmer
zu treten, wo ihnen Olga, ihre herzeinſchnürende
Befangenheit überwindend, mit lächelnder Miene
entgegenkam. Fritz gab ſeine Freude, ſi

e

noch ein
mal zu ſehen, innigen Ausdruck; e

s war ja

vielleicht das letztemal und kaum zu verwundern,

wenn ihn dabei die Bewegung ein wenig übermannte.
Darüber fiel dann auch die Kürze des Morgengrußes

zwiſchen Mann und Frau, die ſich nicht einmal die
Hände reichten, nicht ſo ſehr auf.

„Wir müſſen uns aber beeilen,“ entſchuldigte Fritz
ſich jedoch ſofort, und Olga zuckte ſchmerzlich zuſammen.
„Wir.“ Das lautete deutlich. Alſo doch! Da

war es, das Gefürchtete. Beide Brüder brachen

auf und Reinold war es, der ſich zu beeilen hatte.

Sie vermochte nur mit Mühe ihre Haltung zu be
wahren und zu einem Täßchen aufzufordern, ſi

e

hätten ja doch nichts genommen dieſen Morgen und

e
s

ſe
i

ſo friſch und, und, und – ſie wußte kaum
Inehr, was ſi

e ſprach.

Nun ja
,

einen Schluck, wenn auch nur im Stehen,

und dabei ſprach man von dieſem, von jenem, vom

Wetter und von der Eiſenbahnfahrt, nur nicht von
dem, was jeder auf dem Herzen hatte.

Endlich empfahl ſich Fritz von der Schwägerin.

„Es iſt Zeit!“ hatte e
r,

mit einem Blick auf den
Bruder, in einem Tone geſagt, der ihr bedeutungs
voll erſchien. Und nun, d

a

e
r auf ſi
e zutrat, um

ihr die Hand zu reichen, begann ihr Herz in ſo

mächtigen Schlägen zu pochen, daß ſi
e darüber ver

gaß, ſein bewegtes Abſchiedswort zu erwidern. Er,
dem dies Herz im erſten Erwachen huldigend zuge

flogen, e
r war vergeſſen und faſt überſehen in dieſem

Momente der Angſt um einen andern, der e
s jetzt

in ganz verſchiedener und unumſchränkter Weiſe er
füllte. In dem ſchweren Ernſte, mit dem Fritz ihr
treu ins Auge ſah, erblickte ſi

e

nichts anderes als
das Mitleid mit ihr, der von einem ſo ſchweren

Schlag Bedrohten, nach ſeiner Meinung Ahnungs

loſen. Ihre Augen umflorten ſich, als ſänke ein
ſchwarzer Schleier über ſie.

Reinold zögerte einen Moment, dann bat e
r Fritz,

nur voranzugehen, e
r

werde ihm alsbald nachfolgen,

ihn jedenfalls noch einholen, e
r

habe nur ein Wort–
Olga verſtand. Nun kam es, kein Zweifel!

Das Schreckliche war alſo doch nicht bloß eine
Ausgeburt ihrer Phantaſie, alles traf zu. Aber er

wollte doch wenigſtens ſich nicht hinwegſtehlen, nicht
ohne Abſchied gehen.

Ihre ineinander verſchlungenen ſchönen weißen

Fingerchen zitterten auf der Stuhllehne, wo ſi
e

eine

Stütze geſucht hatte, leiſe bebten auch ihre Lippen,

aus denen alles Blut gewichen war, ihr ganzes
Leben ſchien ſich in den Augen geſammelt zu haben,

die mit banger Frage a
n

ihm hingen.

„Ich wollte Dir nur ſagen, Dich reiſefertig zu

machen und ein wenig mit dem Packen zu beeilen,“

begann e
r. „Wir verlaſſen heute noch Eiſenhütten.“
„Wir? Wir beide?“
Reinold blickte überraſcht auf, ein finſterer Schatten

legte ſich über ſeine Stirne.
„Kommt Dir die Trennung hier zu ſchnell und

überraſchend, ſo kann ic
h

Dich allerdings nicht
zwingen. Ich kann das im Grunde begreifen, wenn

ic
h

auch glaubte – nun ja, wenn ic
h

e
s

auch

anders erwartet hätte. Du magſt denn bleiben, ſo

lange es Dir gut dünkt, bis Du Dich – verabſchiedet
haſt und mir dann allein folgen. Vielleicht iſ

t

e
s

auch beſſer ſo
,

wenn Du mich – nicht mehr triffſt
und ſich hier unſere Wege ſcheiden.“

Jedes Wort verurſachte ihm Schmerz und doch
kam eins nach dem andern über ſeine Lippen und
jedes beſagte mehr, als e

r eigentlich gewollt. Es
war, als o

b

ihm die Macht gebräche, dies ihn ſelbſt

erſchreckende Vorwärtsdrängen aufzuhalten. Olga

aber war darüber beinahe ſprachlos geworden, ſi
e

mußte mehrmals anſetzen, um nur eine einzelne

Silbe hervorzubringen, erſt ſein letztes Wort löſte

in einem Angſtlaut ihre Zunge.

„Du haſt – Du haſt mich nicht – Allmächtiger,
was haſt Du vor? Du willſt –“
„Ich will abreiſen, allerdings,“ beſtätigte e

r

einigermaßen verwundert, was e
r für ihre Voraus

ſetzung hielt. Erſt jetzt kam e
r dazu, ihr zu erklären,

was ihn zu dem raſchen Aufbruch veranlaßte. Er
wiederholte die Mitteilungen ſeines Bruders und

deſſen großmütiges Anerbieten, dabei ſchon ſo ſehr

mit dem Plan, der ſich für ihn daran knüpfte und
den e

r,

um e
s

kurz zu machen, ihr wohl am beſten
gleich mitteilte, in Gedanken beſchäftigt, daß e

r

den

Eindruck ſeiner Worte gar nicht beachtete.

Er ſah nicht, wie ſich nach und nach ihr Ant
litz veränderte und den Ausdruck der Furcht und

des Entſetzens verlor, wie ſi
e hinter dem Stuhl

ſchwankend hervorkam und mit gefalteten Händen

auf fhn niederſank; wie ein tiefer, tiefer Atemzug

ihre Bruſt von dem Alpe befreite.
Den Blick zu Boden gerichtet, ſtand e
r unſchlüſſig

und begann dann im Zimmer auf und a
b

zu gehen.

„Und d
a wir nun einmal dabei ſind,“ fuhr e
r

dann gepreßt fort, „mag gleich alles ins reine ge

bracht ſein. Ich danke Dir, daß Du daran gedacht
und Dich bemüht haſt, mir eine Stelle zu verſchaffen.

Ich weiß nicht, o
b Du im Sinne haſt, mit mir zu

gehen, aber ic
h glaubte e
s wenigſtens geſtern und

ic
h – warum ſoll ich's nicht geſtehen, ic
h

war
erfreut, daß Du ſelbſt drängteſt und Schritte machteſt,
wo ic

h

eher gedacht hätte – ic
h

war ſtolz auf Dich.

Ich hatte freilich ohne die Macht der Liebe gerechnet.
Ich meinte – doch gleichviel, was ic

h

meinte! Da

ic
h Dir nichts anders zu bieten hatte, war ic
h

bereit

dazu, Dich a
n

meiner Seite –– leiden zu ſehen.

Es war ja nicht zu ändern. Jetzt aber fügt es ſich
günſtiger für Dich. Ich brauche Dich nicht mehr

zu nötigen, dies harte Los in irgend einem ab
gelegenen Winkel eines fremden Landes unter fremden

Menſchen mit mir zu teilen; ic
h

kann Dir das
Deine wenigſtens teilweiſe erleichtern. Graslitz bleibt

Dir allein zur Verfügung. Es iſt nicht viel, was

ic
h Dir bieten kann, es iſt nicht die ganze Freiheit,

aber e
s iſ
t

doch eine Erlöſung von der Pein unſres

Zuſammenlebens. Vielleicht zieht Dein Vater zu

Dir und ſo bleibſt Du doch nicht in völliger Ein
ſamkeit und Trauer um Dein Leben.“



Sonntags

Nach dem Gemäſs



on A. Katz er.
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„ O nein, nein! Das nehme ic
h

nicht an,“

wehrte ſi
e heftig ab. Bisher hatte ſi
e ihm mit

zuckendem Herzen zugehört. Ihr war, als zerdrücke
e
r

e
s ihr und doch wuchs und blühte das Glück

dabei in hellem Sonnenſchein.

Er hörte nur ihre Weigerung, mußte ſi
e

nach

ſeinem Sinne deuten und über den wiedererwachten
Argwohn wallte auch ſein Blut auf.
„Du meinſt, e

s anders einrichten zu können;

das aber dulde ic
h

nicht. Hörſt Du?“ ſtieß e
r

grollend hervor. Doch bezwang e
r

ſich ſofort und
ihr klarer Blick beſchämte ihn. „Nein, nein, verzeih,“

bat e
r

in vollſtändig verwandeltem Tone. „Ich
wollte Dich nicht beleidigen, der Himmel weiß es,

Du haſt ſchwer genug zu tragen ! Es hat mich nur

ſo überkommen, eine thörichte Regung –“
Seine Stimme erloſch. Er hatte ſich abgewendet

und ſtand, die Hand vor den Augen, a
n

der Balkon
thüre. Es war ganz ſtille im Gemach.

Da fühlte er etwas a
n

ſeinem Arm hinſtreichen.
Eine kleine Hand legte ſich ſanft auf ſeine Schulter

und ein weicher, warmer Leib ſchmiegte ſich leicht

a
n

ihn.
-

„Reinold!“ flehte eine ſanfte, zärtliche Stimme.
„Wenn ic

h

aber nicht allein bleiben mag? Wenn

ic
h

Dich bitte: nimm mich mit, wo Du hingehſt.“

„ Olga!“ rief er faſt mit Beſtürzung aus und
drängte ſi

e

von ſich, um in ihren Augen zu leſen.

Sie umfaßte jedoch ſeine Finger mit ihren beiden
Händen und blickte voll Hingebung zu ihm auf.

„Nimm mich mit, laß mich b
e
i

Dir bleiben,“
bat ſi

e nochmals.

„So habe Dank – Dank!“
mächtig bewegt.

„Dank, Du mir?“
„Für das Opfer, das Du bringen willſt.“

„ Opfer? O, Reinold, ſiehſt Du denn nicht,
wie mir zu Mute iſt? Hörſt Du nicht, daß ic

h –

nicht leben kann ohne Dich?“
In völliger Verblüffung ſtarrte e

r

ſi
e an.

„Liebſt Du denn nicht – –?“ Er kam nicht
weiter. Er ſah nur, daß ſi

e

ſeinem Blicke nicht

auswich und leiſe lächelnd den Kopf ſchüttelte. Da
griff e

r

ſich a
n

die Stirn, ſi
e aber hielt ſeine Hand

feſt und lehnte ihre Wange ſanft und bittend a
n

ſeinen Arm.

„Du biſt ſo gut, o
,

ſo gut!“ ſagte ſi
e

leiſe und
innig. „Ich liebe Dich ja, Dich, nur Dich allein!“

„ Iſt es möglich, iſ
t

e
s wahr!“ Es konnte ja

auch ein Traum ſein, der im nächſten Moment ent
ſchwand. Klang e

s

doch zu wunderbar, zu unglaublich.

Er hielt zwiſchen beiden Händen ihr Geſichtchen,
über das die hellen Thränen liefen, lallte wie ein
Trunkener und ſchloß ſi

e in die Arme. Und dies
mal ſtieß ſi

e ihn nicht von ſich.
O, Frau!“ rief er jauchzend aus.

Du ſüße kleine Frau,

Wie war dochalles grau !

Er lachte wie ein Kind.
Iſt's wahr, iſt's wirklich wahr ?

So iſt das Elend gar
Und ic

h

bin reicherals – der Zar!

entgegnete er,

Er improviſirte wieder. Wie ein Püppchen hob

e
r

ſi
e in die Luft und als er ſie wieder herabließ,

hing ſi
e

feſt an ſeinem Halſe und ſi
e küßten ſich

wieder und wieder.

„Herrgott, der Alte!“ erinnerte e
r

ſich plötzlich

und riß ſich los.
„Ich komme zu ſpät und e

r muß doch wiſſen –“
„Ich gehe mit! Keinen Schritt laß ic

h

Dich
allein,“ erklärte ſi

e

raſch. Das letzte Fünkchen
Mißtrauen war doch noch nicht ganz verglüht.

Wenn e
s

am Ende dennoch nicht richtig wäre! Ihr
feines weibliches Ahnungsvermögen witterte das
Unheil, welches in der Luft hing, nur war ihr Ge
fühl im unklaren über die Richtung, die e

s

nehmen

ſollte. Eilig hakte ſi
e draußen im Flurgange

ihren Hut los und befeſtigte ihn auf dem Kopfe.

Sie war im Nu fertig und Arm in Arm mit
Reinold, der ihr entzückt zugeſehen hatte, ſprang ſi

e

die Treppe hinab.

Am Fuße derſelben wurden ſi
e von Peterls

Mutter angehalten. Ob ſi
e

ſchon gehört? Es ſolle
auf der Jagd etwas geſchehen ſein, der Herr Graf

ſe
i

nicht zurückgekommen, die Leute ſeien aus, ihn

zu ſuchen.

„Mein Mann iſ
t

ſchon am Einſpannen für die
gnädige Frau Gräfin. O

,

heilige Mutter Gottes,

bitt für uns! Wenn's nur kein Unglück gegeben hat!“
Im Hofe ſtanden mehrere Gruppen, der Gärtner,

die Mägde und Knechte ſteckten flüſternd die Köpfe

zuſammen. Das junge glückliche Paar fühlte einen
Schatten über ſeinen Weg fallen, aber jetzt war e

s

licht genug in ihnen, daß ſelbſt eine gänzliche Ver
finſterung des Himmels ihnen nicht mehr bange zu

machen oder ſi
e zu verwirren vermocht hätte.

Unter Blicken und Liebesworten, welche ihnen
die Strecke ſehr kurz erſcheinen ließen, waren ſi

e

dem

Orte zugeſchritten, aber ſo ſehr ſi
e

ſich beeilten,

gelang e
s

ihnen nicht mehr, den Vorausgegangenen

zu erreichen, ſi
e

hatten ſich mit der Auseinander
ſetzung zuvor denn doch zu ſehr verſpätet, ja

,

ſi
e

wurden ſogar bei den erſten Häuſern von Eiſenhütten

durch den Wagen überholt, in dem Gräfin Mietzi,

ohne ſi
e

auch nur zu ſehen, mit verſtört blickenden
Augen a

n

ihnen vorüberfuhr.

Doch ſo ſehr derſelbe jagte, auf dem Kirchplatze

mußte e
r anhalten und hier traf auch das Paar

endlich mit Fritz zuſammen, der faſt gleichzeitig
angelangt, ſich ebenfalls genötigt ſah, eine Weile
ſtehen zu bleiben.

Das unerwartete Hindernis, welches nun allen
den Weg abſchnitt, war ein Leichenzug, der ſich
langſam dem Kirchhofe zu bewegte. Vom Turme
klang Glockengeläute, der Pfarrer ſelbſt führte den
Kondukt und ihm voran ſchritt die Knappenkapelle,

mit ihren im erſten Sonnenſtrahle blitzenden In
ſtrumenten. Auf Frau Gradingers Wunſch war
für das Begräbnis des armen, alten Weibes alles

ſo angeordnet worden, als o
b man hier eines der

wohlhabendſten Gemeindeglieder zu Grabe trüge. Nichts
ſollte fehlen. Als ihr eigener Vertreter erwies
Direktor Helmauf ſelbſt der Dahingeſchiedenen d

ie

letzte Ehre.
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Vor ihm, an der Seite des Hüttenmeiſters, der
ſeinen Roſenkranz um die braunen runzligen Finger
geſchlungen hatte, ſchritt ſtill, und mit gebeugtem
Haupte Franz. Er war da, wie er es verſprochen,
hinter dem Sarge ſeiner Mutter, und man hatte
ihn angeſichts der Toten nicht gehindert, an der
Trauerfeierlichkeit teilzunehmen, nur vorſichtshalber,

damit der Wildfrevler nicht entſpringe, ging ein
paar Schritte entfernt der Gendarm neben ihm
her, der auf des Direktors Bedeuten die Feſtnehmung

verſchoben hatte. Es ſah aus, als ob er dem Zuge
das Geleite gebe, jede Unordnung fern zu halten,

wenn er auch ſeinen Mann dabei nicht außer
Augen ließ.

Reinold trat mit Olga an Fritz heran und

ſchüttelte ihm ſtumm die Hand. Wohl drängte es
ihn, dem Bruder mitzuteilen, was geſchehen, aber

er verſchob die Verſtändigung; das Kreuz und die

Geiſtlichkeit waren ſchon vorüber, ſi
e zogen die Hüte

und ließen den Sarg vorüber.
Die Muſikanten ſetzten nach kurzer Pauſe eben

wieder a
n

zu einem Marſche, die erſten düſteren

Takte waren erklungen, d
a

kam eine plötzliche Stockung

in den Zug, die Muſik brach mit einem Mißton
ab, die Beter verſtummten und gerieten aus den
Reihen; es war eine unerwartete Störung eingetreten.

Aus einer Seitengaſſe her war ein anderer Zug

erſchienen und im Begriffe ſich zu kreuzen, hielten
beide an. Die Leute drängten vor, die Gruppen

vermiſchten ſich, ein Gemurmel erhob ſich, von

einzelnen Klagerufen der Weiber durchbrochen, die

mit ſcheuer Neugier nach vorwärts kamen. Endlich
hoben auch die Träger den Sarg von den Schultern
und mengten ſich unter die Neuherzugekommenen,

meiſt Jäger und Arbeiter, die mit ernſter Miene
beiſammenſtanden, um eine aus zwei Tannenſtämmen
flüchtig fertiggeſtellte Bahre her, über die eine rauh
haarige Decke gebreitet war und die man gleichfalls

niedergeſetzt hatte.

Der Oberförſter löſte ſich von der Gruppe los,

e
r

hatte ſeinen grauen Kopf entblößt und ging mit
düſterem Ernſt auf die Gräfin zu, welche noch in

ihrem Wagen ſaß und mit tiefer Beſtürzung dem
Vorgang zugeſehen hatte. Er verbeugte ſich vor ihr
und meldete ihr dumpf und in ſichtlicher Bewegung:

„Es hat einen Unglücksfall gegeben, gräfliche
Gnaden.“

„Der Graf!“ ſchrie ſi
e auf.

„Wir haben ihn in der Seewand gefunden,“

berichtete e
r weiter, wohl in der Meinung, daß ſeine

Gebieterin von dem Verſchwinden ihres Gatten be
reits benachrichtigt ſei.

Er hatte noch nicht ausgeſprochen, ſo war Gräfin
Mietzi ſchon mit fliegender Haſt aus dem Wagen

geſprungen, ſi
e lief bleich und verſtört durch die

auseinanderweichenden Gruppen und warf ſich mit
einem ſchrillen Wehſchrei über die Bahre hin.
Olga, die Brüder, Helmauf, waren ihr gefolgt.

Der Oberförſter richtete nun an dieſe ſeine Mitteilung
mit gedämpfter Stimme:

„Ich war gleich auf die Vermutung gekommen,
daß etwas geſchehen ſei, als die Erlaucht ausblieb.

So viel ic
h

mir denken konnte, war der Herr Graf
nach der Seewand hinüber gegangen, dort hat der
Riedl geſtern einen ſtarken Hahn verhört; den wird

der Herr Graf noch holen wollen, hab' ic
h

mir ge
ſagt, aber ſo lang braucht man denn doch nicht
dazu, d

a iſ
t

etwas nicht richtig, wir wollen doch
nachſehen! Und wie ich's gedacht, ſo war's auch;
aber es hat lange gedauert, bis wir ihn gefunden
haben im Gewände, tief unten auf einem Abſatz

zwiſchen den Brombeerſtauden und Latſchen. Ein
paar kreiſende Geier haben uns darauf gebracht.

Es war ein Graus. – Und alles ſchon vorbei. Ge
lebt hat e

r

nicht mehr. Wenigſtens hat e
r

nicht

gelitten. Ein ſchlimmer Sturz. Das Gewand iſ
t

ganz zerriſſen, der linke Fuß gebrochen und die
rechte Hand, und ein Bruch iſ

t

hinten in der Hirn
ſchale. Merkwürdig nur, der Flinte und dem
Auerhahn, den e

r

ſchon früher geſchoſſen hat, iſ
t

gar nichts geſchehen. Unverſehrt ſind ſi
e in der

Nähe gelegen, nur die Uhr iſ
t

ſtehen geblieben.

Juſt um ſieben Minuten vor halb fünf muß e
s

geſchehen ſein. Wie wir gekommen ſind, war längſt
alles vorbei, längſt. – Bis jetzt haben wir gebraucht,
ihn herunter zu bringen a

n

den See, hinauf iſt's
nicht möglich geweſen und d

a ſind wir denn gerade

hier herein, weil's doch näher iſt. Ja, ja, ein
ſchweres Unglück! Wie e

s geſchehen iſt, der liebe
Gott mag's wiſſen. Ich kann mir nur vorſtellen,
daß der gnädige Herr einen Fehltritt gemacht hat
und ausgerutſcht iſ

t – ein kecker Bergſteiger war

e
r ja immer – oder hat e
r

d
a hinunter wollen?

Aber wozu, frag' ich! Das wird man freilich jetzt
nimmer erfahren. Jedenfalls gilt eins: der Schuß

iſ
t

erſt nachher abgegangen. Anders iſ
t

e
s

nicht zu

erklären. Im Fall muß das Gewehr hängen ge
blieben ſein und ſich entladen haben. Das Blei iſt
von unten in den Kopf gegangen, e

s

ſteckt noch– juſt der Zwillingslauf mit den Poſten war's –
die hätten ſchon allein genügt, d

a

ſehen Sie her!“
Er hatte dabei die Decke ein wenig zurück

geſchlagen, ein bleiches, ſtarres Antlitz wurde ſichtbar,

die eigentümlich ſchönen Züge nicht entſtellt, nur
unter dem Kinn im Barte und in den verklebten

Haaren zeigte ſich etwas Blut.
Die Leute drängten ſich vor und ein ſtärkeres

Gemurmel wurde laut bei dem Anblicke, der ſich

ihnen bot. Die beiden Brüder gaben Raum, un
willkürlich traten ſi

e

einen Schritt zurück. Sie
wechſelten einen langen, langen Blick miteinander
und drückten ſich die Hände in ſchweigendem Ver
ſtändnis. Olga umklammerte voll Entſetzen den
Arm ihres Gatten. Prüfend ſah ihr Reinold ins
Auge, e

s war eine bange Frage, aber in ihrer
Miene fand e

r nichts, als das natürliche Grauen,

auch nicht den leiſeſten Zug von Schmerz oder Trauer.
„O komm fort, Reinold! Es iſ

t ſchrecklich,“

bat ſi
e

und zog ihn hinaus aus dem Kreiſe.

Franz trat vor an ihre Stelle. Als einer der
erſten hatte e

r

ſich herangedrängt.
„Ja, iſts denn wahr? Das darf ja nit ſein!

Darf nicht ſein!“ hatte e
r gerufen. Jetzt ballte er

knirſchend die Hände. Er achtete nicht auf den
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Gendarm, der ſich ihm jetzt näher angeſchloſſen,

um ihn nicht etwa im Gedränge zu verlieren. Der
Burſche dachte auch nicht entfernt an Flucht. Grim
1.tig blickte er auf die Leiche zu ſeinen Füßen. –
„So leicht ſterben! Und nicht einmal durch

meine Hand!“ grollte e
r,

die Fauſt gegen ſi
e er

hebend. „Selber hat e
r

ſich umgebracht!“ war e
s

ihm jäh durch den Sinn geſchoſſen, aber ſofort
ſchüttelte e

r

auch den Kopf ſchon. Eine ſolche Art
des Ausweichens, für die C

r

in der eigenen Natur
kein Verſtändnis fand, war ihm zu unwahrſchein
lich. „So iſt er mir doch auskommen? Iſt das
Gerechtigkeit auf der Welt? So leicht ſterben ſollt'
einer nicht, der ein anderes Leben auf dem Gewiſſen
hat. Der d

a hat's um die Chriſtl nicht verdient,

daß ihn der Tod ſo geſchwind fortgeholt hat. Und
was für ein Jammer drum! Unſereinen hätt' man
nicht ſo geſucht und den hättet ihr auch liegen laſſen
können, bis ihn die Jochgeier gefunden haben.“

Und ſtille blieb's, keine Stimme ließ ſich hören

wider ihn, als er ſich mit dem Ausdrucke ungelöſchten

Haſſes von der Leiche abkehrte. Doch durch den

über ſi
e hingeſtreckten Leib war e
s wie ein ſchmerz

haftes Zucken gegangen. Ungeachtet ihrer Eiferſucht
gegen Olga war die ſo plötzlich zur Witwe Gewordene
aufgelöſt in Verzweiflung d

a auf den Knieen gelegen,

alles vergeſſend, als o
b

ſi
e ihr Teuerſtes verloren

hätte; was aber jetzt a
n ihr Ohr ſchlug, rief ſi
e zu

ſich wie ein eiſiges Sturzbad – eine mächtige Er
ſchütterung wandelte ihre Gefühle: Chriſtl! – die
Bauerndirne, und e

r
! –

Sie bebte zurück und erhob ſich langſam und
matt, aber thränenlos a

n

der Hand Helmaufs, der

ihr teilnahmsvoll zu Hilfe kam. Der Oberförſter
ſtand noch vor ihr in ſtummer Frage, was mit dem

Toten geſchehen ſolle. Sie atmete tief und ſchwer
und hob die Hand gegen das Schloß.

„Nach Hohenhaus!“ befahl ſie abweiſend. Sie
ſchauderte und wendete ſich zu Helmauf flehend und

mit zitternder Stimme. „O, ich will heim – heim
zur Mutter!“
Während e

r

ſi
e

zum Wagen führte erhob der
alte Pfarrer mahnend ſeine Stimme:
„Beten wir ein „Vater unſer für die abge

ſchiedene arme Seele.“

llnd alles, bis auf Franz, der trotzig ſtehen
blieb, kniete nieder und murmelte das Gebet. Dann,

als e
s

zu Ende war, erhoben ſich die Andächtigen

und ordneten ſich wieder in die Reihe, der Sarg

wurde gehoben, die Glocken klangen, die Muſik fiel
ein und der Zug ſetzte ſich von neuem in Bewegung,

den offenem Grabe zu, dem Kirchhof, dem Ort
des Friedens, des Ausgleichs und der Ruhe.

Sonntag sr e i t er.
(Hiezudas Bild Seite 903.)

Äir Menſchen ſind wirklich ungerecht und boshaft:

# wir ſpotten des „Sonntagsreiters“ und des „Sonn
- tagsjägers“, obgleich beide zu den harmloſeſten und
unſchädlichſten Menſchenklaſſen gehören. Und dabei ſteckt in

jedem von uns ein Stück Sonntagsjäger oder Reiter. Denn
wir alle, wenn wir den Staub und die Arbeit der Woche
hinter uns haben, freuen uns darauf, am Sonntag irgend

etwas zu thun und zu treiben, was entweder nicht ganz

unſeres Amtes iſt, oder wozu wir a
n Werktagen nicht

kommen. Der eine ſtärkt und ſchmeidigt d
ie

im Bureau

ſteif gewordenen Glieder durch weite Fußtouren in Wald
und Gebirge hinein; fällt e

s

aber irgend jemand ein, ih
n

deshalb mit ſarkaſtiſchem Beigeſchmack einen „Sonntags

touriſten“ zu nennen? Ein anderer wieder ſieht während
ſechs Tagen in der Woche ſeine Familie kaum. Verläßt er

morgens ſeine Wohnung, ſo liegen die Kinder noch im

Schlafe; mittags wie abends ſind ſi
e

nur während des

Eſſens in ſeiner Nähe. So kommt er erſt am Sonntage
dazu, ſeine Vaterpflichten erfüllen zu können; e

r

führt d
ie

Seinen hinaus und macht ſich mit den ihm gleichſam Fremd
gewordenen wieder vertraut. Brächte e

s

nun einer über

das Herz, ihn als „Sonntagsvater“ zu bezeichnen? Ich
glaube kaum. Nichtsdeſtoweniger kann e

s mir nicht bei
fallen, den Verſuch zu wagen, meine Mitmenſchen von ihren

Vorurteilen heilen zu wollen, ſo wenig wie ic
h

etwa Luſt

darnach trage, ſi
e

von ihrem ungerechtfertigten Haß gegen
Schwiegermütter zu heilen. So wird auch der geneigte
Leſer für d

ie Gruppe, die unſer Bild darſtellt, nur e
in

etwas ſchadenfrohes Lächeln haben. Und doch liegt für
empfindſame Gemüter eine gewiſſe Tragik in dem ganzen
Vorgange. Eine kleine, ſonſt recht fidele Geſellſchaft e

r

blicken wir in einer nicht gerade beneidenswerten Lage.

Um dieſe zu erklären, müſſen wir einiges vorausſchicken.
Herr R., der Schimmelreiter, hat ſeine Freunde zu bereden
gewußt, mit ihm einen Ritt nach einem benachbarten
Städtchen zu machen. Zwar ſind die anderen drei in der
edlen Reitkunſt nur ſehr mangelhaft beſchlagen, allein, da

ſi
e

in Gegenwart ihres Freundes R
.

ſchon o
ft

mit ihren
hippologiſchen Fertigkeiten geprahlt haben, ſchämen ſi

e ſich,

ihre Schwäche einzugeſtehen. „Es wird ſchon gehen,“ denkt
jeder heimlich, „die Hauptſache iſt, daß man erſt einmal
oben ſitzt, das andere findet ſich von ſelbſt.“ Nach einigen

Schwierigkeiten, die das Auſſitzen gemacht hat – der Herr
Stallmeiſter hat ganz ſpöttiſch gefragt, o
b

e
r

vielleicht eine

Leiter zu Hilfe holen ſolle – bricht d
ie

kleine Kavalkade

auf. Man iſ
t

ſchon eine halbe Wegſtunde geritten, ohne

daß etwas Schlimmes begegnet. Da, als man einen Rat
umritten hat, naht das Verhängnis in Geſtalt des Eilzuges,

der auf dem den Weg der Reiter kreuzenden Schienenſtrang

in unmittelbarer Nähe dahinbrauſt. Die Pferde, die aus
dem unſicheren Schenkeldruck und der mangelhaften Züge
handhabung inſtinktiv die Schwäche ihrer Reiter heraus,

fühlen, werden unruhig und machen Miene, kerzengerade in

d
ie

Höhe zu ſteigen, ſich der Sattellaſt zu entledigen und
irgendwo d

ie

Freiheit zu ſuchen. Ein Glück, daß d
ie

Schranken geſchloſſen ſind, wer weiß, was ſich ſonſt ereig

nete! So wird d
ie

Sache nicht allzu ernſt verlaufen; mit

dem Eilzug geht auch die Gefahr vorüber und die erregten

Gemüter der edlen Roſſe laſſen ſich beſchwichtigen. Einer

der Reiter hat freilich ſchleunigſt abſteigen müſſen, um von

dem bockendenVierfüßler nicht über die Schranken geſchleu

dert zu werden; der andere hatte alle Kraft aufzubieten,

um ſein Pferd von einem Ausflug in unbekannte Gegenden

abzuhalten. Nur der Schimmelreiter hält gleichmütig mit
ſeinem völlig ruhig gebliebenen Tier in der bewegten Gruppe

und ſein Geſicht zeigt keinerlei Aufregung; o
b

ſich das leiſe
Lächeln, das über ſeine Züge huſcht, mit dem Freundſchafts
gefühle verträgt, das ihn mit den drei Reitern verknüpft,

das wage ic
h

nicht zu entſcheiden. S.



FeſtungKufſtein.

–- Eine Bergfahrt im Kaiſergebirg. ––
Beſchrieben und illuſtrirt von Emil Terſchak.

RÄ Kufſtein nach der Bärenbadhütte iſ
t

e
s

e
in Spazier

gang, nur der Einſtieg ins Kaiſerthal ſelbſt, gleich

hinter den „Sparchen“, iſ
t

etwas ſteil; es geht auf breitem
Weg und guten Stufen zur Höhe hinauf, w

o

man b
e
i

der
„Neapelbank“ einen prächtigen Blick ins Unterinnthal g

e

nießt. Wie ein ſilbernes Band blitzt der Inn durch den
ſaftig-grünen Thalgrund und in duftiger Ferne ſchließen
zum Teil kahle, zum Teil bewaldete Berge das ganze Bild
äußerſt wirkungsvoll ab. Jedermann wird a

n

dieſer Stelle
längere Zeit weilen und dann befriedigt weiter ins Kaiſer
thal hinein gehen. Das Auge ſchweift d

a

über grüne

Matten und bewaldete Hänge; e
s

erſchließt ſich uns in

dieſem Gebiete eine Miniatur-Dolomitenwelt. Die ſechs
„Kaiſerhöfe“, in beinahe regelmäßigen Abſtänden von ein
ander liegend, bieten uns Erfriſchungen, einige der Höfe
werden auch als Sommerfriſche benützt. Bald taucht im

Hintergrund der Stripſenkopf und das berüchtigte Toten
kirchl über die dunklen, bewaldeten Vorberge auf, und beim

letzten Kaiſerhof liegt das Kaiſergebirg klar vor Augen.

Von Kufſtein bis zur Bärenbadhütte rechnet man für
bequeme Geher vier Stunden, und ic

h

möchte den Weg auf
folgende Weiſe ſchildern. Von Kufſtein bis zur Hütte für
jedermann, ſelbſt für Gigerl mit Schnabelſchuhen; von der
Hütte übers Stripſenjoch hinab ins Kaiſerhal auch noch für
jedermann, aber hier ſind ſchon feſte Schuhe nötig, d

a

der
Weg ſteinig und lang iſ

t. Für beide Strecken iſ
t

ein

Führer unnötig, d
a

der Weg ſehr gut von der Sektion

Kufſtein bezeichnet iſ
t. Bei der Elmauer Haltſpitze liegt der

Fall anders. Wenn ic
h

den Berg auch keineswegs in d
ie

Reihe der ſogenannten gefährlichen Spitzen ſtelle, ſo iſ
t

doch

e
in guter Führer nötig. Dieſe Tour iſ
t anſtrengend und

ſtellenweiſe für Ungeübte, oder mangelhaft ausgerüſtete

Touriſten gefährlich. Aber welch e
in

Lohn für d
ie über
WeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 13.

ſtandene Anſtrengung erwartet uns auf der luftigen Spitze!

Bald iſ
t

alle Mühe vergeſſen, und wir genießen den Zauber
des Hochgebirges in vollen Zügen.

Mein Führer Michel Pirkner und ic
h

kamen nach einem
bummelartigen Marſch durchs ſchöne Kaiſerthal um 6 Uhr
abends in der Bärenbadhütte, 831 Meter, an. Die gut
eingerichtete, vom „Pauli“ und von der „Nanni“ bewirt
ſchaftete Hütte gehört der Sektion Kufſtein des Deutſchen

und Oeſterreichiſchen Alpenvereins und iſ
t

e
in Lieblings

aufenthalt der Münchener Kaiſerfreunde. Ein reizender
Platz zum Träumen iſ

t

d
ie gedeckteVeranda hinter der
Hütte; in unmittelbarer Nähe baut ſich ſchroff und kahl
das Totenkirchl und d

ie

kleine Haltſpitze auf, im Vorder
grund dunkle Fichten und grüne Hänge und in das Rau
ſchen des Baches miſcht ſich das helle Gejubel der gefiederten

Bewohner des Waldes. Wenn dann ſtill der Vollmond
am ſternbeſäten Himmel emporſteigt und ſeine ſilbernen

Strahlen über d
ie taubeglänzten, mooſigen Steine flirren

läßt, wenn rings um uns her di
e

tiefſte Ruhe, dann greift

die Natur uns tief ins Herz und läßt den Kampf ums
Daſein kurze Zeit vergeſſen.

Der Abend verging, wie eben alle Abende in den Unter
kunftshütten vergehen; etwas alpine Wahrheit und Dichtung,

Leiden des Wildes zur Winterszeit, Politik, Kahlauer und

ſo weiter bildeten unſern Geſprächsſtoff. Außer uns zwei

waren nur noch drei Herren anweſend, und ſo d
ie Möglich

keit vorhanden, ſich ſchlafen zu legen; aber zu Pfingſten, oder

wenn zwei Feiertage nach einander fallen, iſ
t

eine Nacht

in der Bärenbadhütte keineswegs zu den Annehmlichkeiten zu

rechnen und ic
h

glaube, daß e
s

dann in einem Indianer
lager auch nicht anders zugehen kann.

Der Morgen brach friſch, aber leider windſtill a
n

und

am Himmel ſchwebten lange, dunkle Streifwolken, e
in An
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zeichenvon Nebel. Nachdem wir in aller Ruhe gefrühſtückt,
verließen wir um 5 Uhr die Hütte und ſchritten hinaus in
die kalte, finſtere Nacht. Die

Laterne des Führers ließ nur
mit Mühe den ſchlechten, hol
perigen Weg erkennen; es war

ſo finſter, daß Michel meinte:

„Mithät's gar net wundern,
wenn jetzt auf oamal der Tuifi
daher g'ſauſt kam!“ Nach und

nach wich die Dunkelheit, und

als ic
h

mich umwandte, war

der zahme Kaiſer von den

Strahlen der aufgehenden

Sonne rötlich beleuchtet,

während noch das ganze

Kaiſerthal im grauen, träu
menden Schatten lag.

Die „Scharlinger Böden!“
Wer wird den elenden Steig

je vergeſſen, welcher ſich ſteil

hinauf zieht zwiſchenAlmroſen,

Latſchen und Steintrümmern!

Hoch oben machten wir ziem
lich lange Zeit Raſt. In den
links und rechts aufſtrebenden

Wänden wurde e
s

nach und

nach lebendig und eine Menge

Steine, von den flüchtenden

Gemſen losgetreten, polterten

in großen Sprüngen die Wände
herab, um im groben Geröll
liegen zu bleiben; in den

Wänden der kleinen Haltſpitze

bemerkten wir einige Gemſen,

welche nach und herüber
äugten und nach einem ſchar
fen Pfiff des Bockes in wilden
Sätzen über die glatten Plat
ten flüchteten, um im ſchroffi
gen Geſtein zu verſchwinden.

Da nun hört der Steig auf,

und e
s beginnt ein recht e
r

müdendes Gehen im immer

ſteiler werdenden Geröllfeld,

welches ſich gegen die „rote

Rinnſcharte“ hinaufzieht; e
s
iſ
t

dies der unangenehmſte Teil

a
n

der ganzen Beſteigung der
Haltſpitze. Oben in derScharte
angekommen, zeigt ſich uns
plötzlich eine wundervolle

Ausſicht. Die Wirkung iſ
t

um ſo größer, d
a

man eine

Stunde lang auf dem Geröll
feld zu ſteigen hat, und ſich

die ſeitlichen Wände immer
enger zuſammen ſchieben, ſo

daß man förmlich durch eine

Gaſſe gegen d
ie

Scharte hinauf
ſtrebt. Nun kommt eine etwas
ſchlechte, plattige Stelle nach

links zu queren und e
s

iſ
t

hier

für ängſtliche Touriſten das
ſtarke Drahtſeil von großem

Vorteil. Der Blick fällt rechts

in eine beträchtliche Tiefe. Weglos ſteigt man nun durch

e
in

Chaos von Trümmern und engen Paſſagen gegen d
ie

Achſelrinne hinauf und durch dieſe vermittelſt einer, in der

ie Achſelrinne a
n

der Halt.

Wand feſtgemachten, ſtarken eiſernen Leiter direkt auf d
ie

Maximilianſtraße. Bald iſ
t

d
ie Spitze erreicht, und ic
h

glaube nicht zu viel zu ſagen,

wenn ic
h

die Ausſicht der

Elmauer Haltſpitze zu einer

der ſchönſten rechne. Ein bun
tes Gewirr von Gipſeln, von
Wald, Fels und ewigem Eis
und Schnee liegt frei vor dem
Auge ausgebreitet; gegen das
Flachland war die Ausſicht
durch treibende Nebelwolken

leider etwas beſchränkt, aber

doch noch immer von großem

landſchaftlichem Reiz.
Das gewaltige, kühn auf

ſtrebende Maſſiv des Kaiſer
gebirges wird durch das Kai
ſerthal und das Kaiſerbachthal

weſtlich in zwei Gruppen ge
teilt, den nördlichen zahmen
Kaiſer und den ſüdlichen wil
den Kaiſer. Die höchſten Er
hebungen im zahmen Kaiſer
ſind die Naunſpitze 1641
Meter und die Pyramidenſpitze

1996 Meter, im wilden Kaiſer
die Elmauer Haltſpitze 2344
Meter. Münchener Kaiſer
freunde, d
ie ſogenannten „Halt
ſpitzler“, haben einige Meter
unterhalb der Spitze eine kleine

Hütte erbaut, und mit zwei
Bänken, Tiſch, einigen Decken,

Fremdenbuch ausgeſtattet. Wie

o
ft mag den wackern Alpi

niſten ein tiefgefühltes Dankes
wort von der Spitze hinunter
gerufen worden ſein, wenn

ein Touriſt bei eiſigem Nord

o
ſt

in Schnee und Sturm den
windumbrauſten Gipfel e

r

reicht, und ſich in der kleinen

Hütte vor den entfeſſelten Ele
menten ſchützenkonnte.

Im Fluge eilt die Zeit,
wenn wir bei klarer Ausſicht
auf einer Bergesſpitze ſtehen,

und immer wieder entdecktdas

Auge Neues, kann ſich nicht

losreißen von a
ll

der über
wältigenden Pracht. Zwei
Stunden blieben wir oben,

aber endlich hieß e
s

doch a
n

den Abſtieg denken; raſch klet

terten wir nun bis zur roten
Rinnſcharte und fuhren dann

das Geröllfeld im ſchärfſten

Tempo hinunter bis zum
Scharlinger Boden.
Jetzt wird's in den Ber

gen bald wieder luſtig und ic
h

kann nichts Beſſeres raten, als:
ſchnürt euren Ruckſack, nehmt

den Bergſtock in die Hand und
wandert hinein in das ſchöne

Kaiſerthal, ihr werdet für die geringe Mühe durch d
ie

prächtigſten Landſchaftsbilder belohnt.
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In d
e
r

jüngſten europäiſchen Reſidenz
Bulgariſche Reiſeſtudie

von C
. Beyer.

ange ſchon war e
s

unſer Wunſch, d
ie bulgariſchen Ver

hältniſſe a
n Ort und Stelle zu ſtudiren und eine

unmittelbare Anſchauung von der Perſönlichkeit des Fürſten

Ferdinand zu gewinnen.

Eine Bergfahrtim Kaiſergebirg:
ElmauerHaltſpitze.

Welch ungeahnten Eindruck machte

das heutige Bulgarien auf uns! Schon
die Fahrt durch dieſes nahezu der Ver
wahrloſung verfallen geweſene Land, das

erſt ſeit 1889 dem Bahnverkehr völlig
erſchloſſen wurde, iſ

t

eine der ſchönſten

in halb Europa. Beſonders iſ
t

e
s

die

Linie Benja-Bellova, welche einen er
ſtaunlichen Reichtum a

n

Naturſchönheiten

bietet. Die Bahn bewegt ſich hier ſtets
zur Seite des friſchen Maritzafluſſes mit
ſeinen kriſtallhellſchäumenden Bergwaſſern

zwiſchen Felsthälern, Schluchten und
ſteilen Bergwänden, zwiſchen ſaftgrünen

Matten und lachenden Auen. Die
Schienen durchſchneiden Thal um Thal,

ein Stück Land zeigt ſich lieblicher, be
lebter, romantiſcher als das andere.

Während die Höhen des angrenzenden

Serbiens kahl, ſonnenverbrannt den

Vorüberfahrenden entgegen treten, fanden
wir die freundlichen, linienſchönen Ge
birgsrahmen Bulgariens meiſt mit jun
gen, drei bis vier Jahre alten, alſo
offenbar erſt unter Ferdinand I. an
gelegten Eichenpflanzungen begrünt.

Höchſt maleriſch geſtaltet ſich insbeſondere

nach allen Seiten hin d
ie Umrahmung

des Sofiaer Beckens. In den Ebenen

begegnet man einer arbeitſamen Bevölkerung, die Triften

ſind von unzähligen Schafherden belebt. An den Bahnhöfen
lagern allenthalben unabſehbare Mengen Holz, Getreide,

Mühlſteine, ungezählte andere Bodenerzeugniſſe und Pro
dukte des raſch erwachten Gewerbefleißes. Sehr bedeutend
erſchien uns der Mais- und Getreidebau, nennenswert zeigte
ſich auch die Leinwandproduktion. Wir ließen uns unter
richten, daß Tücher, Seide, Quincailleriewaren von Sofia

in das ganze Land – und über ſeine Grenzen hinüber –

ſtrömen, und daß namentlich ein großer Umſatz in

Spirituoſen erfolge, indem Wein und Raki aus der
nächſten Umgebung kaum den Bedarf auch nur der
Hauptſtadt zu deckenvermögen.

Den allerfreundlichſten Eindruck macht die Haupt

ſtadt des Landes ſelbſt, Sofia. Ihre ſtattlichen Mo
ſcheen, darunter die dem chriſtlichen Kulte zurück
gegebene Hauptmoſchee Hagia Sofia, wovon der ſeit
dem 14. Jahrhundert üblich gewordene Name der

Stadt hergeleitet wird, erinnern ans türkiſche Morgen

land. Sofia iſt die alte, nach dem thrakiſchen Gebirgs

volke der Serder benannte Römerſtadt Serdica, bei
welcher Craſſus im Jahre 20 vor Chriſto auf die
Serdier traf.

Die Stadt bildete ſchon im Altertum einen wich
tigen Verkehrspunkt und eine Militärſtation von nicht

zu unterſchätzenderſtrategiſcher Bedeutung. Seit Kaiſer
Aurelian wurde ſi

e als Ulpia Sardica Hauptſtadt der
von dieſem Herrſcher neu errichteten Provinz Dakien,

rechts von der Donau. Seit der neuen adminiſtrativen
Einteilung des Reiches unter Diokletian und Konſtantin
wurde Sofia, wo 343–344 ein allgemeines Konzil
über die Arianiſche Lehre von der Menſchheit Jeſu ab

Eine Bergfahrtim Kaiſergebirg: Hinterbärenbadhütte.
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Gine Bergfahrt -
im Kaiſergebirg:Ellmauer Haltſpitze.

gehalten wurde, d
ie Hauptſtadt

von Dacia mediterranea.

Sofia brachtemehrere hiſtoriſch
berühmte Männer hervor, unter
anderen Kaiſer Maximinus

W

Mit jedem Jahre der Regierung des Fürſten
Ferdinand hat d

ie Stadt an Bedeutung gewonnen.
Heutzutage iſ

t

ſi
e

nicht nur d
ie

Reſidenz des Für
ſten, der Sitz verſchiedener Konſulate und Behörden,

ſondern auch eines Appellations- und Kreisgerichtes,

einer Kriegsſchule für Offiziere, einer Landmeſſer
ſchule, eines Gymnaſiums, einer ſtatt

lichen Staatsdruckerei, einer National

bibliothek und ſo weiter.

Während ſich die Einwohnerzahl 1881

auf etwa 20,000 Seelen belief, darunter
5000 Juden (Spaniolen genannt), ja

,

während ſi
e

ſich noch 1888 auf 30,428

bezifferte (darunter 10,000 Fremde),

erreicht ſi
e

heute die Ziffer 42,000, hat
ſich alſo in kürzeſter Zeit geradezu ver
doppelt: gewiß e

in Zeichen günſtigen

Wohlbefindens. (Bulgarien ſelbſt beſitzt
nach der Volkszählung von 1887 b

e
i

99,872 Quadratkilometern 3,154,375

Einwohner.)

Wenn Sofia noch vor wenig Jahren
als eine ärmlich ausſehende Anſammlung

von Lehmhütten mit engen, winkeligen,

krummen Gaſſen und Straßen erſchien,

ohne Gasbeleuchtung, ohneWaſſerleitung,

voll betäubender Gerüche von verdor

benen Fiſchen und im Freien gekochter
Speiſen, ſo iſ

t

e
s

heute ein in raſcheſtem
Aufblühen begriffener Platz von freund
lichem Anſtriche, eine Stadt von faſt

deutſchem Gepräge. Der Fürſt h
a
t

(† 238), ferner Kaiſer Galerius

(† 311). Im Jahre 447wurde
die Stadt durch die Hunnen
verwüſtet, 809 von den Bul
garen beſetzt und 1382 von den
Türken erobert. Im Sommer
1443 wurde ſi

e

von dem Kreuz
heer des Königs Wladislaw III.
geplündert und in Brand ge

ſteckt. Sie erhob ſich wieder
und zeigte im Jahre 1578 noch
eine ſtarke chriſtlicheBevölkerung,

welche nicht weniger als zwölf
Kirchen beſaß. In der Neuzeit– am 3

.

Januar 1878 –

wurde Sofia von den Ruſſen
eingenommen und 1879 zur
Hauptſtadt des Landes erhoben.

Die Stadt, augenſcheinlich

zu einem Knotenpunkt des Ver
kehrs berufen, liegt a

n

den links
ſeitigen Zuflüſſen des Iskerfluſſes,

auf einem Ausläufer des im

Süden ſich erhebenden Witoſch
gebirges und iſ

t

nordwärts vom
Etrepolbalkan begrenzt. Die

zentrale Lage innerhalb der Bal
kanhalbinſel weiſt der Stadt
auch als Mittelpunkt des Bin
nenverkehrs eine Zukunft an;

insbeſondere werden ſich nun mit

dem Ausbau der ſchon weit ge

förderten Bahnlinien neue Ge
ſichtspunkte und Wohlſtands
quellen zweifellos eröffnen. Eine Bergfahrt im Kaiſergebirg: Stripſenkopf,Stripſenjochund Totenkirchl.
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nämlich alsbald durch Wiener Architekten den ganzen Lehm
hüttenbereich mit breiten lichten Linien durchkreuzt, die er

chauſſiren ließ, an deren beiden Seiten ſich nunmehr Trot
toirs befinden, welche mit denjenigen der ſchönſten Straßen

unſerer Hauptſtädte den Vergleich aushalten können. In
einem einzigen Jahre erhoben ſich in Sofia allein über
ſechzig ſtolze Neubauten. Dieſe dringen immer mächtiger
vor, da der Fürſt für die neuen Straßen ſowie für Pflaſte
rung und Beleuchtung ein eigenes Bauamt unterhält. Und

welch andere Einrichtungen und Gebäude noch hat d
ie voll

einflutende Kultur gebracht! Man findet hier im Grand
Hotel Bulgaria ein Fremdenrendezvous erſten Ranges, ferner
trägt das Wiener Kaffee Panach mit ſeinem freundlichen

Leſeſaal allen Anforderungen Rechnung, desgleichen finden

ſich Kaffees, Konditoreien, Reſtaurants, Delikateſſenhand
lungen, Apotheken, optiſche Läden, photographiſche Anſtalten,

Bankhäuſer, Herren- und Damengarderobegeſchäfte, Putz
und Waffenläden, genau ſo modern wie in Wien und Berlin.
Viele Hunderte von reizenden Villen und geſchmackvollen

Steinbauten ſind zu beiden Seiten der luftigen, geradlinigen

Straßen entſtanden; öde Strecken wurden zu Parks um
geſtaltet, weite Flächen zu Bauplätzen eingerichtet.

Im Jahr 1871 zählte Sofia gegen fünfundvierzig
Moſcheen: heute beſitzt e

s

zehn Kirchen, darunter neun

orientaliſche und eine katholiſche, ferner vier jüdiſche Bet
häuſer. Die ſchönſte Kirche – die Kathedrale – enthält
neun prächtige, vom Fürſten Ferdinand geſtiftete Kronleuchter.

Auf dem Glockenturm befindet ſich als heiteres Beuteſtück
aus dem ſerbiſch-bulgariſchen Kriege eine Glocke aus Pirot.
Die Sobranje in Sofia ſtellt ſich als ein ſtilvolles Stein
gebäude dar, das kaum hinter einem deutſchen Abgeordneten

haus a
n Eleganz des Bauſtils und der inneren Einrichtung

zurückſtehen dürfte.

Beſucht man unter Benützung eines Wagens beiſpiels

weiſe die Alexanderkaſerne, den neuen Stadtgarten, die
prächtige, ſchöneStaatsdruckerei, das Gymnaſium, das ſtädtiſche
Krankenhaus, das Schwefelbad mit ſeinen 38 ° R

.

warmen
Ouellen, die erwähnte Sobranje, die Nationalbibliothek, den

inneren Stadtgarten, den Unionsklub (i
n

welchem man die
geſamte Diplomatie und d

ie

beſte Geſellſchaft aus der

Fremdenkolonie antrifft, und zu welchem die Einführung

durch zwei Mitglieder zu bewirken iſt), ſo gewinnt man ein

annäherndes Bild von dem überraſchend ſchnellen Aufſchwung
Sofias, von dem ernſten, regen Streben nach Emporblühen,
von der kulturellen Arbeit eines zielbewußten Fürſten und

eines mitringenden Landes.

Erweitert wird dieſer Eindruck durch Beſuch der zahl
reichen Warmbäder, deren größtes Ferdinand von Hochſtetter

1871 beſchrieben hat, ferner durch eine Ausfahrt nach dem
nahen Küſtendil, um das Infanterielager und d

ie

Brauerei

Pavlovo zu beſichtigen, endlich nach dem vielbeſuchten Bade
dorf Knajevo mit ſeinem deutſchen Anſtrich, ſowie nach der
einſtigen Foöm des Fürſten Alexander.

Eine ſtattliche Anzahl von Behörden beweiſen, daß die
jugendliche Bulgarenhauptſtadt d

ie erprobten ſtaatlichen Ein
richtungen europäiſcher Hauptſtädte ſich anzueignen wußte.

Da treten uns ſechsMiniſterien entgegen, das Hofmarſchall
amt, das Zollamt, die Eiſenbahndirektion, die Poſt- und
Telegraphendirektion, die Direktion der öffentlichen Bauten,

das Bürgermeiſteramt, das Polizeiamt, ferner nicht weniger

als acht Konſulate, die Bezirkskaſſe, d
ie Nationalbank, d
ie

Kommandantur.

Die Leibgardeſchwadron in Sofia beſteht aus auf
fallend ſchönen Leuten vom Lande und macht einen wirklich
prächtigen Eindruck. Dort ſteht auch das Reiterregiment
Fürſt Ferdinand, dort befinden ſich ferner vier Artillerie
regimenter, zwei Infanterieregimenter, deren erſtes den

Namen Fürſt Alexander trägt.

Ein Gang durch Sofia (am beſten am frühen Morgen

etwa des Freitags als des eigentlichen Markttages) bringt
uns mit den Landleuten in ihren maleriſch-bunten Trachten

in Berührung und bietet ein gar anmutendes Bild beſonders
der weiblichen Bevölkerung, d

ie

ſich mit allem möglichen

Zierat aufputzt. Förmliche Münzſammlungen erblickenwir

auf den Köpfen der Schönen, ganze Roſenlauben, kleine
Blumengärten, ſchwerwiegende, münzenbehangene Bänder,

Kronen aus tauſendfarbigen Glasperlen und ſo weiter. Den

Leib haben die Frauen leider in wenig kleidſamer Weiſe m
it

einem breiten roten Gürtel umwickelt, der mit ſchwerem

ſilbernem Gürtelſchloß zuſammengehalten wird. Sie tragen
weite Röcke mit Aermeln, die a

n

der Taille angenäht ſind.
Den ſchönſten Ueberblick über die Stadt Sofia erhielten

wir vom ſogenannten Urturm in der Nähe des fürſtlichen
Palais. Es liegen hier von dem fürſtlichen Palais aus

d
ie

neuen Stadtteile vor Augen, welche an Stelle d
e
r

v
o
n

den Neubauten verſchlungenen türkiſchen Stadtviertel ent

ſtanden ſind. Wir überſehen die neuen Linien, di
e

Haupt

adern der neuen Stadt, die neuen Gebäudekomplexe m
it

nordeuropäiſchem Charakter. Das Palais des Fürſten,
welches auf den Grundmauern eines türkiſchen Konaks erbaut

iſ
t,

hebt ſich als einfaches, aber immerhin vornehmes Gebäude
ab, deſſen einzige Zier ein am Mittelriſalit angebrachtes
Wappenſchild iſ

t. E
s

bildet mit ſeinem großen, parkartigen

Garten einen recht anmutenden Fürſtenſitz. Am Hauptportal

halten zwei Krieger Wache. Man ſchreitet durch einen g
e

räumigen Flur eine waffengeſchmückteDoppeltreppe hinan
und wird von dem dienſtthuenden Adjutanten durch mehrere

Säle zum Arbeitszimmer des Fürſten geleitet, das – mit ein
facher Eleganz ausgeſtattet – einen ungemein freundlichen
Eindruck gewährt. Wir wurden ſodann durch den Audienzſaal
geleitet, den der uns begegnendeBerater des Fürſten ſoeben

verlaſſen hatte. Und jetzt treten wir dem Fürſten zum erſten
male entgegen: eine edle Mannes- und Fürſtenerſcheinung

von vornehmer, a
n
den regierenden Herzog Ernſt II

.

v
o
n

Coburg in ſeiner Jugend erinnernder Haltung, von fürſtlichen
Liebenswürdigkeit, von anheimelndem Entgegenkommen. Den

Fürſt ſchreitet auf uns zu, vielleicht in dem berechtigten
Gefühle, von dem Biographen ſeines vorbildlichen Ver

wandten ehrliche deutſche Huldigung entgegengebracht zu

ſehen. Dies alſo – ſo ſagten wir uns überraſcht – iſt

der regierende Fürſt von Bulgarien, der Furchtloſe, der da
s

Scepter kühn zu ſchwingen verſteht, der die Liebe eines

in der Kultur zurückgehaltenen Volkſtammes zu erwerben

und zu feſtigen weiß. Charakteriſtiſch erſchien uns ſein d
e
r

hohen Fürſtenerſcheinung entſprechendes langes, nicht breites

Antlitz mit den blaſſen, edlen Zügen, mit den entſchloſſenen,

Mut- und Selbſtgefühl blitzenden, ſchönen Augen, mit de
r

offenen Stirn, mit der kräftig entwickelten Naſe, mit dem
zum Wohlwollen angelegten Munde !

Der Fürſt reicht uns die Hand. E
r

läßt ſich über ſeine

hohen Verwandten berichten, zu deren goldenen Hochzeitsfeier

wir den Weg von Sofia über Konſtantinopel und Griechen
land nicht ſcheuten; e

r

vernimmt wohlgefällig unſere
Schilderung der Sympathien des deutſchen Volkes; e

r

iſ
t

erfreut über den ſo günſtigen Eindruck, den insbeſondere
Bulgariens Hauptſtadt Sofia auf uns gemacht. -
Nunmehr mußte e

s wichtig erſcheinen, auch eine möglichſt

vollſtändige geiſtige Charakteriſtik des Fürſten zu gewinnen

und im Verkehr mit leitenden Kreiſen Bulgariens wie durch
Fühlung mit dem Volke d

ie Fragen zu beantworten: „Wie

verhält ſich der Fürſt zu ſeinem Volk, wie regiert er ſe
in

Land? Iſt das Volk dankbar für das mit ſichtlichem Er

folge gekrönte Streben des Fürſten? Hat d
ie Regierung

des Fürſten Ausſicht auf Dauer?“ Aus eigenen Wahr
nehmungen mußten wir zunächſt beſtätigen, daß d

ie Regierung

des Fürſten allenthalben a
ls

eine vortreffliche gerühmt wird

Das Verdienſt des Regenten, ſein Arbeitsgeiſt, ſein Genius
tritt in Dorf und Stadt, vor allem aber in der Hauptſtadt
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des Landes hervor. Was hat er nicht alles für d
ie Bildung

ſeines Volkes gethan? Wenn man bedenkt, daß d
ie

erſte
bulgariſche Schule im Jahre 1835 gegründet wurde, daß

im Jahre 1844 der erſte ſchüchterne Verſuch der Gründung

einer bulgariſchen Zeitung für die kaum leſekundige Be
völkerung gemacht wurde, ſo wird man ohne Schmeichelei

beim Einblick in den nunmehrigen Bildungsſtand von Sofia
die hervorragende geiſtige Schaffenstüchtigkeit eines Fürſten

voll würdigen, der offenbar die Verbreitung geſunder

Kultur auf ſein Banner geſchrieben hat. Für d
ie Regierung

des Fürſten iſ
t

unter anderem ſehr bezeichnend, daß vom

1
. Auguſt vorigen Jahres a
b

d
ie

Zenſur aufgehoben wurde.

Es iſt ferner in aller Gedächtnis, mit welcher Energie Fürſt
Ferdinand das Räuberunweſen zu beſeitigen wußte, welches
hauptſächlich vor dem Bahnbau und während desſelben a

n

der jetzigen Bahnlinie Benja-Bellova im Schwange war.

Seine erſte That war d
ie Herſtellung des Schienenſtranges

Zaribrod-Sofia-Belgrad, wodurch e
r eigentlich erſt recht den

Orient erſchloß und d
ie Verbindung zwiſchen dem Kanal

La Manche und dem Marmarameer vollſtändig machte.
Erſt jüngſt traf er weitere Fürſorge für die Bahn- und
Hafenbauten von Burgas und Varna. Wie hat er ſich
bemüht, den Eiſenbahnreiſenden die höchſtmöglicheBequemlich

keit zu bieten! Vielleicht wenige wiſſen, daß die bulgariſchen

Eiſenbahnwagen zu den eleganteſten Europas zu zählen ſind.

Die Bewohner Bulgariens hat er zu einer vorher nicht ge

kannten Rührigkeit angeregt, indem e
r

ihre Beſchäftigung

mit den wohlſtandbringenden Induſtriezweigen unſerer Städte
verſtändnisvoll förderte. Wir fanden in Bulgarien gut

geleitete Seidenwebereien, Tuchfabriken, Bierbrauereien,

Gerbereien; Obſt- und Tabakbau ſahen wir verſtändig be
treiben; die Viehzucht ſchien ſich der größten Pflege zu e

r

freuen. Wein, Wolle, Tabak, Käſe, Pflaumen, Felle bringen

als Ausfuhrartikel Geld ins Land. Kaum einem einzigen Bettler
begegneten wir in den Straßen Sofias, wo eine geſchäftliche
Regſamkeit obwaltete, ein Anordnen, Aufräumen, Putzen,

als gälte es einer Vorbereitung auf ein ſofort zu feierndes
großes Nationalfeſt. Die Finanzen befinden ſich in vor
trefflich geordnetem Zuſtande, der den Neid manches Finanz
miniſters hervorrufen könnte. Bulgarien kann auf ein
Budget hinweiſen, das kein Defizit und keine ſchwebende

Schuld kennt. Die Handelsbilanz iſ
t

nach dem Zeugnis

Eingeweihter in ſtetem Steigen begriffen und ſo weiter.

Kaum haben wir irgendwo eleganteres Militär, kaum kleid
ſamere Offizierstrachten gefunden. Und dieſe freundlichen,

kameradſchaftlichen Offiziere, die ihren Fürſten aufs höchſte
verehren, dürfen das beſte Vertrauen einflößen. Seit 1891
werden a

n

nicht weniger als vierhundert Orten Bulgariens
pflanzenphänologiſche Beobachtungen vorgenommen. An
fünfundfünfzig Regenſtationen ſind errichtet. Mit dem

1
.

Januar 1893 wurde d
ie meteorologiſche Station in

Sofia in eine bulgariſche Zentralanſtalt für Meteorologie

umgewandelt.

Alle Fortſchritte in Bulgarien aber wurden erreicht in

einem von der Türkei abhängigen Staate, der ſeit ſechs
Jahren unausgeſetzt unter dem beängſtigenden Drucke einer
ungeregelten ſtaatsrechtlichen Lage ſich befand.

Wie d
ie Regierung im Innern durch Feſtigkeit und

Entſchloſſenheit auſs taktvollſte waltet, ſo weiß der Fürſt
auch nach außen durch maßvolles, kluges Verhalten zu

repräſentiren. Aufrichtige Anerkennung zollte d
ie gebildete

Welt den Maßnahmen des Fürſten b
e
i

Gelegenheit der erſten
bulgariſchen Landesausſtellung zu Philippopel, welche durch

die Anweſenheit eines ottomaniſchen Vertreters politiſche

Bedeutung erhielt. Dieſe Ausſtellung erwies ſich als ein
friedlicher Sieg und eine Kundgebung des arbeitſamen Cha
rakters der bulgariſchen Nation. Hier konnte man ſo recht

unmittelbar die Wahrnehmung machen, welche warme Ver
ehrung und Liebe der Fürſt b
e
i

ſeinem Volke genießt, und

2Raphael Donner. 926

wie ihm d
ie

Beamten vom Miniſter bis zum Zollwächter,

ſowie d
ie

Geiſtlichkeit vom höchſten bis zum letztengeiſtlichen

Würdenträger Hingebung zollen. Der Metropolit von
Philippopel beobachtete früher Zurückhaltung gegen den
Fürſten, heute iſt er ſein Anhänger. In geiſtvoller, ver
bindlicher Weiſe gab der Fürſt gelegentlichder erſtenbulgariſchen
Ausſtellung ſeinen Gefühlen von den immer enger ſich knüpfen

den Beziehungen zu der Türkei Ausdruck, ſo daß der genannte

ottomaniſche Vertreter verſprach, die loyalen Worte des Fürſten

ſeinemSouverän zur Kenntnis bringen zu wollen. Ein weiterer
entſchieden politiſcher Akt von hoher Bedeutung war e

s,

als
der Kaiſer von Oeſterreich eine ſympathiſch gehaltene Ant
wort auf die Begrüßung des Fürſten einſandte. E

r

hat

dadurch nicht nur ſeiner Anerkennung der fortſchrittlichen
Entwicklung Bulgariens Ausdruck verliehen, ſondern auch

das unſchätzbare Wohlwollen einer Großmacht bewieſen,

welche d
ie

freie Entwicklung der Balkanſtaaten als den
Grundſatz ihrer Orientpolitik verkündet hat. So iſ

t

e
s

denn

ebenſo begreiflich als vollberechtigt, daß ſich auch die Zeichen
des Wohlwollens auf ſeiten anderer tonangebender Fürſten
Europas gegenüber dem Fürſten von Bulgarien mehren.

Aber auch bei ſeinen Reiſen im Ausland hat der Fürſtper
ſönlich d

ie Sympathie und das Intereſſe der aufgeklärten Na
tionen und Regierungen für ſich wie für ſein Bulgarenvolk feſt
ſtellen können und bemerken dürfen, wie ſehr einzelne Höfe

ſein Volk im Kampfe für ſeine Rechte und ſeine Autonomie
ſiegreich zu ſehen wünſchen. In aller Erinnerung iſ

t

der

herzliche Empfang des Fürſten nicht bloß ſeitens des Kaiſers

Franz Joſef, ſondern namentlich auch der Königin Viktoria
von England.

Als der Fürſt nach ſeiner erſten Abweſenheit (1888)

in ſeine Hauptſtadt zurückkehrte, wurde e
r

mit einer Be
geiſterung empfangen, d

ie
keine Grenzen kannte. Bei ſeiner

zweiten und dritten kürzeren Abweſenheit hatte e
r

ſich jegliche

feſtliche Empfangsveranſtaltung verbeten. Trotzdem ließen

e
s

ſich d
ie

Bewohner nicht nehmen, dichtgedrängte Spaliere

zu bilden und ſeine Heimkehr zu bejubeln. So konnte es

nicht überraſchen, daß am 18. Auguſt 1891 b
e
i

den Wahlen

für di
e

Generalräte nur d
ie regierungsfreundlichen Kandidaten

gewählt wurden. Bei der feierlichen Eröffnung einer jeden
Tagung der Sobranje, welcher in der Regel die Fürſtin
Mutter und ein zahlreiches Publikum anwohnen, wurde der
Fürſt aufs lebhafteſte begrüßt und gefeiert.
Ein jeder wird daher in den Wunſch einſtimmen, die
Mitwelt möge dieſem hervorragenden Fürſten die verdiente
Genugthuung darbringen; e
s möge ihm in allererſter Linie
die endgiltige Regelung ſeiner Stellung und derjenigen ſeines
Volkes ſeitens ſämtlicher europäiſcher Staaten gelingen, ent
ſprechend den Wünſchen und Hoffnungen, die zweifellos
heutigen Tages d

ie Bruſt jedes Bulgaren, wie jedes Ge
bildeten in allen Kulturſtaaten durchziehen.

2
R ap H a e L Dort ner.

1692–1741.

(Hiezuauchdas Bild Seite921.)

M zweihundert Jahren, von ſeiner Geburt a
n gerechnet,

kommt dieſer Meiſter in Wien, in de
r

geſamten öſter

reichiſchen Künſtlerwelt neuerdings zu Ehren. Seine Heimat

iſ
t jenſeits der Donau, das nahe Eßling: man will dahin

ziehen und ſein Vaterhaus mit einer Gedenktafel ſchmücken,

und wenn man dabei a
n Aspern vorüberkommt, ſo ergibt

dies e
in Hochgefühl mehr. Sein Hauptwerk in der Kaiſer

ſtadt iſ
t

der Brunnen auf dem Neuen Markt: die kunſt
befliſſene Jugend wird ihn umreigen, Akademie und Künſtler
genoſſenſchaft ihm huldigend nahen, der Platz a

n

den tauſend

Fenſtern ringsum Freudenfeuer anzünden, und daß das
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Kaiſerhaus durch eines ſeiner kunſtfreundlichen Mitglieder

an der Feier teilnehmen, daß der Bürgermeiſter der Groß
ſtadt an die höher geſtimmten Gemüter eine Anſprache richten
werde, hofft man überdies. Die würdigende Feſtſchrift, die
Widmungsmünze wird ſich rechtzeitig einſtellen; in den
Stimmen der Oeffentlichkeit wird es freudigen Widerhall
geben, und daß, wenn Künſtler und Gönner ſich zum

Zweckeſſen zuſammenfinden, d
ie

Gläſer klingen, Herz und

Mund überfließen werden, läßt ſich denken. Der Dienstag

und Mittwoch nach Pfingſten hat denn auch dieſe Erwartungen

herrlich gerechtfertigt, der Mai lächelte freundlich darein und
geſtaltete das Ganze zu einem ſinnvollen Frühlingsfeſte.

Und Raphael Donner verdient dieſe Ehren. E
r

war

gabung vorausſetzen, um zu begreifen, wieſo e
r

ſich in ſeinem
lebensvollen Geſtalten aus der krauſen Virtuoſität der
Perücken- und Zopfzeit zu einer faſt klaſſiſchen Reinheit und
Würde emporarbeiten konnte.
Völlig der Vergeſſen- RaphaelDºnner heit verfallen

dürfen wir uns Don- - ner auch

nicht denken; ſchon

Klaſſizismus hat
zurückgewieſen;

im Jahre 1848 /

iſ
t

ihm die

erſtebiogra
phiſche

der kahle

auf ihn

Donners Geburtshaus in Eßling bei Wien.

der größte Bildhauer ſeiner Zeit und iſ
t

unſer größter

geblieben, eines ſo regen Kunſtſchaffens wir uns auch
ſeit einem Menſchenalter erfreuen; daß unſer heutiges

Künſtlergeſchlecht ihm neidlos den Vorrang zuerkennt,

beweiſen eben die gedachten Zurüſtungen, und e
s

leidet
keineswegs ſelbſt darunter, daß e

s

einem Mächtigeren

zujubelt. Weiters greifen wir wohl auch kaum fehl, wenn
wir in unſerem Donner einen der eigenartigſten und bedeu
tendſten Plaſtiker ſeit Michel Angelos Tagen überhaupt e

r

kennen und für ihn ſo
,

über unſere eigene Genugthuung

hinaus, einen Teil vom Weltruhm beanſpruchen. Hat er

doch auch erwieſenermaßen auf den Preßburger Maler und
Bildhauer Adam Friedrich Oeſer und durch dieſen auf Goethe

und Winkelmann eingewirkt. Weſentlich trägt zu dieſer

ſeiner Geltung bei, daß wir uns aus dem, was wir von
ſeinem Bildungsgange wiſſen, ſeine hervorleuchtende Meiſter
ſchaft gar nicht recht zu erklären vermögen. Wir müſſen
vielmehr bei ihm eine ganz urſprüngliche und ſeltene Be

Würdigung zu teil geworden; bei der Einweihung unſerer
neuen Akademie hat ſein Name einen feſtlichen Klang a

b

gegeben; ſeine Geſtalt iſ
t

dem Statuenkranz auf den Zinnen

des kunſthiſtoriſchen Muſeums, dem Glorienrelief in der
Kuppel und dem Deckengemälde des „Goldſaales“ in eben

dieſem Muſeum einverleibt, und ſeine Bildniſſe gehen in di
e

Zeit zurück, d
a Wien eine namhafte Kupferſtecherſchule hatte.

Aber etwas anderes, etwas weitaus Lebendigeres war doch

die jetzige Feier, als was die Vergangenheit dem Andenken
dieſes Großen gelegentlich gezollt hat.

Es iſt um die Wiedererweckung alten Ruhms, um das,

was ſich d
ie Gegenwart aus der Vorzeit holt, ganz eigens
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bewandt. Die Alpen ſtehen doch lange genug ſchon, und
die Touriſtik iſ

t

eine jüngſte Erſcheinung; dem lebendigen

Volkslied wendet die ſtädtiſche Bevölkerung ſeit kurzem erſt

ein empfängliches Ohr zu; eine ungeheure Strecke trennt das
Altertum von der Renaiſſance und ein Jahrhundert lang

iſ
t Shakeſpeare ſo gut wie vergraben geweſen. Von einem

unruhigen Ahnen, einem dunklen Drange, einem unbewuß

ten Bedürfniſſe läßt ſich die Neuzeit beſtimmen, indem ſi
e

die aufgelaſſenen Schächte der Vergangenheit befährt, und

was ſi
e

daraus zu Tage fördert, hat einen organiſchen,

einen ergänzenden Bezug auf das Streben der Gegenwart.

Nur ſo läßt ſich's verſtehen, wenn Wien nun auf einmal
ein lebhaftes Verlangen fühlt, das Andenken eines ihm
längſt entriſſenen Meiſters zu erneuern. Wien und OeſterÄ haben eben wieder ein erhöhtes, haben ſpeziell ein
plaſtiſches Kunſtleben, das ſich fühlt und fühlen darf, und

dieſes will ſeine Ahnenprobe beſtehen, ſeiner rühmlichen
Vorgänger und Pfadfinder ſich erinnern, und daß e

s ganz

vorzugsweiſe wieder a
n Raphael Donner anknüpft, zeugt

von einem geſunden Streben.

Sicherlich wird die Donnerfeier auch die Kunſtforſchung
beleben, und dieſe hat in Bezug auf unſern Meiſter in der

That noch gar vieles aufzuhellen. Sein Entwicklungsgang
erſcheint, wie geſagt, lückenhaft, und von ſeinen Werken

harrt noch manches der Anerkennung. Ja, eine breite Seite
ſeiner Thätigkeit, künſtleriſcher Thätigkeit, liegt noch völlig

im Schatten. Von 1729 a
n

war e
r

nämlich a
n

die zehn

Jahre – Baudirektor des Fürſtprimas Emerich Eſterhazy

in Ungarn. Das war doch gewiß kein leerer Titel; was
hat e

r

aber als Architekt geleiſtet und warum wird er immer
nur als Bildhauer genannt? Kommt einem Plaſtiker die
Architektur ohne weiteres angeflogen, und wo hat e

r

ſich

zu dieſer Kunſtübung geſchult? Lauter ungelöſte Fragen!

Doch gehen wir lieber der Ordnung gemäß durch, was wir
von Donners Leben wiſſen.

Die Türken ließen 1683 b
e
i

ihrem Abzuge von Wien
das Marchfeld verwüſtet zurück. Unter Trommelſchlag

wurde unternehmendes Volk zur Wiederbeſiedelung der
Gegend eingeladen. Der Zimmermann Peter Donner aus

der Umgebung von Heiligenkreuz folgte dem Rufe, ließ ſich

in Eßling nieder und fand reichliche Arbeit. Sein Haus

iſ
t

noch jetzt das anſehnlichſte im Ort und zur Stunde Sitz
des Bürgermeiſteramtes. Von drei Söhnen und zwei Töchtern
des Zimmermanns war Georg das älteſte Kind. Dies der
Taufname unſeres Meiſters – warum vertauſchte er ihn
mit Raphael? Mit dreizehn Jahren kam Georg Raphael als
Sängerknabe ins Kloſter Heiligenkreuz. Daſelbſt waren
zwei alte Künſtler eingepfründet, der weitgereiſte, berühmte

Freskant Altomonte und der Bildhauer Johann Giuliani,

der ein flotter Meiſter geweſen ſein muß, wenn ihm die
Engelgruppe auf dem Portalvorbau der Michaeler Kirche
angehört. Raphael zeigte, wie der Kloſterabt in einer
Kalendereintragung bekundet, „ein beſonderes Genie; e

r

raubte die Kerzen und zinnerne Krugdeckel und ſtach mit

ſeinem Griffel bei Nacht.“ Giuliani konnte alſo Freude
haben a

n

ſeinem Schüler, der in der Folge, ſchon als an
erkannter Meiſter, ſo of

t

e
r

den antiken Marmorkopf des
Epiroten Pyrrhos in den kaiſerlichen Sammlungen zu Ge
ſichte bekam, ihn mit Thränen in den Augen küßte. Wie
lange blieb aber Raphael in Heiligenkreuz und konnte ihn
der alte, zitterige Giuliani auch in der Architektur unter
weiſen? Neuere Forſcher nehmen d

a

mit mehr oder weniger

Grund Wanderjahre, ein kaiſerliches Stipendium, Aufenthalt

in Paris an, aber erweiſen läßt ſich nichts dergleichen. Auch

in der Wiener Akademie erſcheint der Name des jungen
Donner nicht.

Doch um 1724 iſt er in Wien, iſt auch ſchon verheiratet,
gilt für „ehrengerecht und kunſtreich“ und wird kaiſerlicher
„Gallanterye-Bildhauer“ genannt, weil e
r

bereits die Reliefs:
UeberLand und Meer. I. Okt.-Hefte. IX. 13.
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„Urteil des Paris“ und „Thetis in der Werkſtätte Vulkans“

a
n

den Hof geliefert hat. Was den jungen Meiſter nach
Wien gezogen, läßt ſich unſchwer erraten; denn eben iſ

t

die

herrliche Karlskirche unter Dach gebracht worden und e
s

ſollen die plaſtiſchen Arbeiten für dieſelbe, alſo das große
Giebelrelief der Peſt mit der Statue des h. Karl Borromeo
darüber, die Reliefdarſtellungen des Lebens und der Wunder
des Heiligen a

n

den beiden Säulen, die Engel auf dem
Treppenabſatze und noch anderes vergeben werden. Der
große Architekt Fiſcher v

.

Erlach und Graf Gundacker von
Althann haben die Künſtler zu wählen, und ſie laſſen Donner –

leer ausgehen. Stand ihnen der Zimmermannsſohn, der
die Perücke verſchmähte und das Haar ohne Pudermehl
frei um die Stirne hängen ließ, nicht zu Geſicht? Hat er

den gepuderten „Hofdameſen“ nicht zu gefallen vermocht?
Frühzeitig trug Meiſter Raphael, wie ſpäter auch Grillparzer,

den Kopf zur Seite geneigt, aber ein ſchmeidiges Rückgrat
beſaß e

r

nicht und ein Schmeichler, ein Wohlredner ſcheint

e
r

ſo wenig geweſen zu ſein wie der entſprungene Karls
ſchüler, der jüngere J. A. Koch.
Donner wandte ſich nach Salzburg, vielleicht vom je

weiligen Heiligenkreuzer Abt dahin empfohlen, und hier gab

das Schloß Mirabell ſeiner Meiſterhand zu ſchaffen. Er
hat für dasſelbe ſieben lebensgroße Statuen und neunzehn
Kinderfiguren gemeißelt. E

r

zeichnete G
.

R
.

Donner
Austriacus vielleicht nicht mit geringerem Stolze, als Dürer
ſein Noricus beiſetzte. Nach der herrſchenden Anſicht iſ

t

Donner Italien nie näher gekommen als eben in Salzburg,

und den Abglanz von Klaſſizität, der auf ſeinen Werken
liegt, ſollen einzig Stiche nach antiken und Renaiſſance

werken vermittelt haben.

An Salzburg reiht ſich Donners Aufenthalt in Preßburg

im Dienſte des Fürſtprimas. Daß d
a

der Bildhauer nicht

im Baudirektor aufging, iſ
t
ſattſam beglaubigt durch die

koloſſale Reiterſtatue des heiligen Martin für den Hinter
grund des Hochaltars im Preßburger Martinsdom, durch
die vier Statuen von Jahreszeiten im Stiegenhauſe des

Palais Graſſalkowits und durch anderes. Wie und wann

iſ
t

aber ſeine großartige Pietàgruppe in den Dom von Gurk
gekommen? Auch dieſes Rätſel iſ

t

näher noch zu löſen.

Von Preßburg aus iſ
t

Donner auch ſchon für Wien
thätig; denn die Modelle für ſeinen Wunderbrunnen konnte

e
r vertragsmäßig noch in ſeiner nahen ungariſchen Siedelei

fertigen. Und wie dieſer große Brunnen iſ
t

auch das viel
bewunderte, ſo zart bis zu voller Rundung hervorquellende

Relief von Perſeus und Andromeda in der Brunnenniſche

des alten Rathauſes eine Beſtellung der Stadt Wien. Die
Kaiſerſtadt hatte ſchon d

ie Wolkenpyramide auf dem „Graben“,

die Madonnenſäule auf dem „Hof“, das Spoſaliziotempelchen
auf dem Hohen Markt und ſo und ſo viele Niſchen- und
Portalheilige a

n

den Faſſaden der neuen Barockbauten –

war's den Stadtvätern klar bewußt, daß ſie mit ihren beiden
Donnerbrunnen der öffentlichen Profanplaſtik die Bahn
brachen?

Im Jahre 1739 iſt Donner wieder in Wien, und nun
bringt er's auch zu einer wirklichen Hofanſtellung mit jähr
lichen fünfhundert Gulden. Wie ganz anders waren die
Bildhauer in den Tagen der Kaiſer Leopold und Joſef I.

geſtellt; ſi
e bezogen, wie beiſpielsweiſe die Tiroler Strudl,

mitunter das Zehnfache! Karl VI. hatte vornehmlich für
die Muſik eine offene Hand, und Maria Thereſia hat ſich
bald genötigt geſehen, alle Hofbeſoldungen für Kunſt und
Künſtler herabzuſetzen.

Schon am 17. Februar 1741 wurde der große Meiſter

zu Grabe getragen, erſt achtundvierzig Jahre alt; ſeine
großgeſpaltenen, feuerſtrahlenden Augen hatten ſich für immer
geſchloſſen. Zur Beſtreitung ſeiner Begräbniskoſten und des
ausſtändigen Liedlohnes mußten drei alte Kleider im Werte

von zweiundvierzig Gulden verkauft und das noch Fehlende

59
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von „guten“ Menſchen entlehnt werden. In ſeinem Nachlaß
fand ſich an literariſchen Behelfen: „Hederichs Lexikon, Friſy
Diktionarium, Ovidij Metamorphoſis und Pozzij Architek
tura.“ Sein Grab iſt ſeit Auflaſſung der binnenſtädtiſchen
Friedhöfe verſchwunden.

Der ſchilfgekrönte alte „Ennsgott“, der harpunirende
„Traun“, die geſchichtsſtolze „March“ und di

e

ſchöne „A)bbs“

ſeines großen Brunnens haben längere Zeit das Tageslicht

meiden müſſen – man ſagt, weiland die „Keuſchheits
kommiſſion“ habe ihre Blöße anſtößig gefunden. In unſeren
Tagen iſ

t

die hoheitsvolle, lichtblickende Mittelfigur des
Brunnens, ſowie die ſi

e umſpielenden Putti und die ge

dachten Flußgeſtalten, d
ie urſprünglich weicher Bleiguß

waren und als ſolcher noch erhalten ſind, in die härtere
Bronze umgegoſſen worden. Hans Grasberger.

Charles François Gounod.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

harles François Gounod, deſſen Bild dem begabten

Künſtler Carolus Duran in ſo trefflicher Weiſe g
e

lungen iſt, erblickte das Licht der Welt am 17. Juni 1818

zu Paris. Der Neſtor unter den bedeutenden Tonkünſtlern
Frankreichs ſteht mithin im 75. Lebensjahre. Gounod erhielt
die erſten muſikaliſchen Anregungen von ſeiner Mutter, einer
tüchtigen Pianiſtin; weitere ernſte Studien am Pariſer Kon
ſervatorium unter Leitung berühmter Männer wie Halévy

(des Komponiſten der „Jüdin“) unter Paër und Leſueur trugen
dazu bei, das Talent des jungen Tonkünſtlers zur vollen Reife

zu bringen, ſi
e

halfen ihm auch den ſogenannten „Römer
preis“ mit einer Kantate zu erringen. Nach ſeiner Rückkehr aus

Rom übernahm Gounod eine Organiſten- und Dirigenten

ſtelle a
n

der Kirche der missions étrangères; er hörte dort
theologiſche Vorleſungen und war nahe daran, Prieſter zu

werden. Wenn nun auch Gounod (zum Glück für die
muſikaliſche Kunſt) dieſes Vorhaben nicht ausführen ſollte,

ſo können wir in ſeinen Kirchenmuſiken und auch in den
religiöſen Scenen ſeiner Opern den meiſterhaft getroffenen

kirchlichen Ton unſchwer heraushören. Wir brauchen uns
nur an den kurzen Chorſatz nach dem Tode Valentins und

a
n

die ſchöne Kirchenſcene im „Fauſt“ zu erinnern.

Gounod ſteht mit Berlioz und Saint-Saëns in ſeinen
Werken dem deutſchen Geiſte nahe. Wir finden in ſeinen
Kompoſitionen d

ie gediegene deutſche Faktur neben der g
e

winnenden franzöſiſchen Grazie in den muſikaliſchen Ge
danken wie auch in der Inſtrumentirung. Durch Robert

Schumanns Werke ward e
r,

mächtig angeregt, zum Entſchluß
gebracht, die Laufbahn eines dramatiſchen Tondichters einzu
ſchlagen. Bevor jedoch Gounod mit ſeinen Bühnenwerken
hervortrat, ſollte ein künſtleriſch bedeutendes Werk, die im

Jahre 1851 in London aufgeführte Feſtmeſſe, die Aufmerk
ſamkeit hervorragender Kunſtkenner auf ſein ſchöpferiſches

Talent lenken. Es folgten nunmehr in den Jahren 1854
bis 1858 die Opern „La nonne sanglante“ und „Leméde
cin malgré lui“, die heute vergeſſen ſind und die an dieſer
Stelle bloß deshalb erwähnt werden, um zu zeigen, wie ein

wahres Talent, wie eine echte, ſich nimmer genügende

Arbeitskraft durch unermüdliches Verſuchen ſich endlich zur

Erkenntnis der wahren Lebensaufgabe durchringt, wie der

Meiſter letztere in glänzender Weiſe löſt und wie e
s

ihm
gelingt, den gebührenden Rang unter ſeinen Kunſtgenoſſen

zu erobern.

Das gelang nun Gounod vollkommen durch die Kom
poſition ſeiner weltberühmten Oper „Fauſt“, deren erſte
Aufführung am 19. März 1859 im Théâtre lyrique zu

Paris ſtattfand. Der Text iſ
t

von den Librettiſten Carré
und Barbier nach dem erſten Teil des unſterblichen Ge
dichtes unſeres Altmeiſters Goethe als Opernbuch dem fran

zöſiſchen Geſchmack der damaligen Zeitrichtung angepaßt,

im ganzen betrachtet gut bearbeitet worden. Die dem Buche
anhaftenden Mängel ſind ohne Zweifel durch die praktiſchen

Erforderniſſe der franzöſiſchen großen Oper und wohl auch

durch den damaligen Stand der deutſchen Literaturkenntnis

in Frankreich bedingt geweſen. Wenn nun der „Fauſt“
von Gounod trotz alledem einen ſo fabelhaften Erfolg errang,

ſo verdankt ihn der Komponiſt ſeinem reichen Talente und

ſeiner muſikaliſch-poetiſchen Begabung. Die Chöre ſind in

dieſer Oper ſehr wirkſam und charakteriſtiſch: das in Schön

heit getauchte Duo zwiſchen Fauſt und Margarete dünkt
uns beinahe ſo vollkommen wie das berühmte „Deh, las
ciate m'andar via“ der Zerline in Mozarts Meiſterwerken.
Der Tod Valentins und die Kirchenſcene, die Walpurgis

nacht und d
ie Schlußapotheoſe ſind reich a
n ergreifenden,

farbenprächtigen und hochdramatiſchen Momenten.
Die im Jahre 1867 für Paris komponirte Oper

„Romeo und Julie“ bedeutete für Gounod ebenfalls einen
glücklichen Zug, doch war der enorme Erfolg des „Fauſt“
kaum durch ein anderes Werk zu verdunkeln. E

s ging
Gounod wie unſerem C

.

M. v. Weber: hier der „Freiſchütz“,
dort der „Fauſt“, mit den Opern hat man auch deren
Schöpfer genannt. E

s

folgten nun noch mehrere Opern

aus der Feder des Meiſters (Polyeucte, Jeanne d'Arc, Cing
Mars), deren Aufführung dem Komponiſten zwar Ehren
einbrachte, doch ſeinen Bühnenwerken ein nur ungleich langes

Leben auf den weltbedeutenden Brettern ſicherte. Als be

deutende künſtleriſche Arbeiten mögen hier die Oratorien

„Mors e
t vita“ und „Rédemption“ erwähnt werden.

Außerdem ſchrieb Gounod Meſſen, Hymnen, kleinere Orcheſter
ſtücke, Charakterſtücke für Klavier und andere mehr. Das
Ave Maria für Sopran, Violine, Cello, Harmonium und
Klavier (oder Harfe) iſ

t als Meditation über das erſte
Präludium in C-dur aus dem wohltemperirten Klavier
von Seb. Bach allbekannt, desgleichen der Marionettentrauer

marſch. Seine Lieder: „Frühlingslied“ und das edel-ſchöne
Lied „Le Soir“ geben auch für Gounods Meiſterſchaft im

kleinen Rahmen ein beredtes Zeugnis.

E
r

iſ
t Mitglied der franzöſiſchen Akademie und Kom

mandeur der Ehrenlegion; ſchon im Jahre 1852 iſ
t

Gounod

zum Direktor des großen Verbandes der Pariſer Männer
geſangvereine, des „Orphéon“, ernannt worden.
Möge dem reichbegabten, auch als Menſch liebens

würdigen großen Künſtler, deſſen Talent ſo vielen ſchöne

Stunden bereitet hat, noch mancher ſonnige Lebenstag von den

Muſen zugezählt werden. Victor Em. Muſſa.

Allerlei Sprüche.
Von

Gg. Lang

Die alte Grete.

„Ich bin zum Unglück auserkoren!“
Die alte Grete ſpricht.

„Die Zähne hab' ic
h

zwar verloren,

Jedoch das Zahnweh nicht!“

Der gutherzige Reiche.
„O, wie traurig,“ ſeufzt ei

n

reicher Mann,
„Daß man doch nicht allen helfen kann!
Haß und Neid erreg' ich, helf' ic

h

einem. –

Ach, was ſoll ic
h

thun ? – Ich helfe keinem!“

- Vergebliche Mühe.
Freund, mach Dir nicht vergeblich Müh'
Wie meine alte Baſe:
Sie ſucht di

e

Brille ſpät und früh
Und – trägt ſie auf der Naſe.
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Fie königlich württembergiſche landwirtſchaftliche Akademie
Hohenheim feierte am 5. und 6. Juni dieſes Jahres

das Jubiläum ihres fünfundſiebenzigjährigen Beſtehens und
dies veranlaßt uns, dem Leſer ein kurzes Bild von der
Geſchichte und Entwicklung derſelben vorzuführen.
Hohenheim, e

in ehemaliges Luſtſchloß, das der kunſt
ſinnige Herzog Karl ſeiner Gemahlin, der berühmten Reichs
gräfin Franziska von Hohenheim ums Jahr 1775 erbaut
hat, bildet mit ſeinen umfangreichen Nebengebäuden eine
Teilgemeinde von Plieningen und liegt auf eigener Gemarkung

auf der Hochebene der Filder, 394 Meter über dem Meeres
ſpiegel, 1

1

Kilometer entfernt

von der Reſidenzſtadt Stutt
gart, mit der e

s

in neuerer

Zeit durch eine Dampfſtraßen

bahn verbunden iſ
t.

Zwiſchen prächtigen Zier
und Obſtanlagen, bietet e

s

einen angenehmen Aufent
haltsort mit weiter Fernſicht
auf das Filderplateau mit

ſeinen zahlreichen, in Obſt
gärten halbverſteckten Ort
ſchaften, im Hintergrund die
langgezogene, mit mehreren

hervortretenden Burgruinen

geſchmückte Kette des Jura
gebirges, die ſogenannte ſchwä

biſche Alb.
An dieſem Ort gründete

der um die Landwirtſchaft ſo

verdiente König Wilhelm I. im

Jahre 1818, zu einer Zeit,

als di
e

geſamte Landwirtſchaft
infolge der Kriegs- und Miß
jahre darniederlag, eine höhere landwirtſchaftliche Lehr-,

Verſuchs- und Muſteranſtalt zum Zwecke, jungen Landwirten

in der Landwirtſchaft und den einſchlagenden Grund- und
Hilfswiſſenſchaften theoretiſchen Unterricht in dem Umfange

zu erteilen, wie e
r

zur erfolgreichen Ausübung des land
wirtſchaftlichen Betriebes oder der Lehrthätigkeit in dieſem
Fache erforderlich iſ

t. Zugleich ſollte d
ie

mit der Anſtalt
verbundene Gutswirtſchaft den Landwirten des Landes als

Muſter eines rationellen Betriebes vor Augen geführt werden.
In dieſem Sinne eröffnete der mit der Ausführung

dieſes Planes betraute Nepomuk von Schwerz als erſter
Direktor mit weiteren zwei Dozenten, d

ie

mit nochbeſcheidenen
Einrichtungen ausgerüſtete erſte deutſche landwirtſchaftliche
Lehranſtalt. Anfangs waren e

s

hier nur acht Studirende,

aber dank dem großen Intereſſe, das der hochherzigeKönig

Wilhelm und ſeine erhabene, jedemdas Volkswohl befördernden

Unternehmen mit regem Sinne ſich zuwendende und im

Wohlthun nie ermüdende Gemahlin, die Königin Katharina
namentlich durch reichliche Spenden aus ihren Privatmitteln,

der Anſtalt entgegenbrachte, und dank der Thätigkeit des
Direktors Schwerz und ſeiner ſpäteren Nachfolger, entwickelte

ſich d
ie Anſtalt raſch, erfuhr eine entſprechende Vermehrung

des Lehrperſonals und fortgeſetzte Verbeſſerung und Be
reicherung ihres Lehrmaterials, ſo daß ſich ihr Ruf weit über
Württemberg hinaus verbreitete und d
ie Zahl ihrer Beſucher

immer mehr ſtieg. Die im Jahre 1820 von Stuttgart

nach Hohenheim übergeſiedelte Forſtſchule hatte d
ie Aufgabe,

das ſtaatliche Forſtperſonal heranzubilden, wurde aber im

Jahre 1881 nach Tübingen verlegt.

Von den im Laufe der Zeit vorgenommenen Ver
mehrungen und Verbeſſerungen ſind zu nennen: die reich
haltige Bibliothek, die verſchiedenen landwirtſchaftlichen und

naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen, das phyſikaliſche Kabinet,

das chemiſcheLaboratorium, d
ie technologiſcheWerkſtätte für

Zuckerfabrikation, Brennerei und Brauerei, d
ie Seidenraüperei,

die Ackergeräte- und landwirtſchaftliche Modellfabrik, der

botaniſche Garten, ausgedehnte Verſuchsfelder und d
ie Obſt

baumſchule. Dies war der Stand der Lehrmittel der Aka
demie im Jahre 1864, in

welchem ih
r

hochherzigerGrün
der, der durch häufigen Be
ſuch Hohenheims ſeiner An
hänglichkeit und Fürſorge für
die Akademie Ausdruck gab,

vom Tode weggerafft wurde.

Um dieſe Zeit hatte ſich

durch das Auftreten Liebigs

ein Umſchwung auf allen Ge
bieten der Landwirtſchaft gel

tend gemacht, der ſich beſon

ders auf die Einrichtung des
landwirtſchaftlichen Unterrichts
erſtreckte, und ſo auch auf die
Weiterentwicklung Hohenheims

ſeinen Einfluß ausüben mußte.
Unter der Regierung Kö

nig Karls wurden dann auch

in voller Würdigung der
Sachlage, entſprechend den
Forderungen der Neuzeit, die

Mittel bewilligt, ſoweit ſie für
die Akademie erforderlich wa

ren, um mit der Entwicklung der Landwirtſchaft und der

Naturwiſſenſchaften gleichen Schritt halten zu können.

In dieſer letzten Periode der Entwicklung Hohenheims
finden wir ſo vollſtändig neu eingerichtet: die landwirt
ſchaftlich-chemiſcheVerſuchsſtation, die unter der Leitung ihres

bewährten Vorſtandes, Profeſſor Dr. E
.

von Wolff, eine
Reihe glänzender Erfolge auf dem Gebiete der Pflanzen- und
Tierernährung zu verzeichnen hat; ferner mehrere Lehrſtühle
für Naturwiſſenſchaften, Landwirtſchaft und Volkswirtſchaft;

d
ie Molkerei, das technologiſche Inſtitut für Brennerei und

Brauerei, mit der phyſiologiſchen Abteilung für Hefereinzucht;

die Samenprüfungs- und Maſchinenprüfungsanſtalt, d
ie Fiſch

zuchtanſtalt und die meteorologiſche Station erſter Ordnung.
Als beſonders wertvolles Objekt kommt die Gutswirtſchaft

in Betracht, welche in ſtreng wirtſchaftlichem Betriebe auf
dem circa 300 Hektar großen Landgute mit zahlreichen
Viehbeſtänden, einerſeits der Akademie durch Gewährung

reichlichenVerſuchs- und Demonſtrationsmaterials, andererſeits

den Landwirten des Landes durch Lieferung bewährter

Saatfrüchte und edlen Zuchtmaterials große Dienſte leiſtet.
Abgeſondert von der höheren Lehranſtalt beſteht in

Hohenheim noch eine auf ſpezielleAnregung und Unterſtützung

der Königin Katharina errichtete praktiſche Ackerbauſchule, mit
vierundzwanzig ſtändigen Zöglingen; dieſe ſind vorzugsweiſe

Bauernſöhne und genießen neben der in der Hauptſache prak

tiſchenAusbildung, die ſi
e als Arbeiter des Gutes empfangen,

auch noch den erforderlichen theoretiſchen Unterricht.
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937 Ins Gebirge oder an die Spee?

In gleicher Weiſe iſ
t

eine Gartenbauſchule eingerichtet

mit zwölf Zöglingen behufspraktiſcher Ausbildung im Obſt
und Gartenbau.

So ſteht denn dieſe landwirtſchaftliche Lehranſtalt mit
allen Hilfsmitteln der Neuzeit ausgerüſtet würdig neben
ihren jüngeren Schweſtern, denen ſi

e als Vorgang und
Muſter gedient hat. Aus aller Herren Ländern ſtrömen
jüngere Landwirte und auch Vertreter von Regierungen

herbei, um a
n

ihrer Quelle ihren Wiſſensdurſt zu löſchen

und ihre Einrichtungen kennen zu lernen, zur nachherigen
Verwertung von beidem in der Heimat.
Gerade ſo wie Hohenheim ſich in ſeinem inneren Auf

bau vielfach umgewandelt hat, ſchickt es ſich in neuerer

938

Zeit an, ſein äußeres Kleid zu wechſeln, in dem d
ie

leicht
gebauten Nebengebäude, in welchen Studentenwohnungen,

Magazine und Stallungen der Gutswirtſchaft ſich befinden,

eine durchgreifende Reparatur erfahren, beziehungsweiſe

bereits erfahren haben. So wurden bis jetzt neu gebaut:
der Kuhſtall, die Acker- und Gartenbauſchule und ein Teil
der Wohnungen.

Was d
ie Lage Hohenheims anbelangt, kann ſie, wie aus

dem im Eingang Geſagten hervorgeht, nicht ſchöner und
geſunder gedacht werden. Es bietet mit der nahegelegenen
Reſidenzſtadt Stuttgart, dem reizenden Neckarthal und der
mit Naturſchönheiten reichgeſegneten ſchwäbiſchen Alb eine
Fülle von Abwechslung und Anziehungspunkten, und iſ

t
Katharina, Königin von Württemberg († 1819.)

deshalb auch ein ſo beliebter Aufenthalts- und Aus
flugsort.

Ins Gebirge oder an die See?
Von

C. Falltenhorſt.

FÄ packt die Koffer; Bäder und Sommerfriſchen beginnen ſich zu füllen; denn d
ie

Zeit der Sommerreiſen

hat begonnen. Der Hauptſchwarm der bunten Zugvögel wird
allerdings erſt im Hochſommer aufflattern und die überhitzten

Städte verlaſſen; aber er iſt ſchon heute geſchäftig und aus
ſeinem emſigen Treiben tönt d

ie Frage „Wohin?“ heraus.
Ja wohin? Weit über das weite Meer nach dem lauten

Chicago a
n

den Ufern des Michiganſees? Die Urenkel des
Columbus betrachten eine ſolche Fahrt als ein Vergnügen.

Oder hoch nach dem Norden hinauf, um in Norwegens

Fjorden die Mitternachtsſonne zu ſchauen? Oder ſüdwärts

in kühle Höhen, wo auf den Alpen der ewige Schnee liegt,

zu der Gletſcherkrone des Montblanc, des Königs der Berge
Europas, empor? Das ſind ferne und hohe Ziele; die

Wilhelm I.
,

König von Württemberg († 1864.)

Geſunden können unter ihnen wählen, denn ihnen ſteht d
ie

Welt offen, ſie brauchen weder die Sommerfröſte der Gletſcher,

noch d
ie berüchtigten Wetterſtürze Amerikas zu ſcheuen.

Neben der frohen Schar der Geſunden rüſten ſich auch die

blaſſen Kranken zur Fahrt; ſi
e

haben eine gebundeneMarſch
route; auf die Frage „Wohin?“ hat ihnen der Arzt geant
wortet. Zwiſchen dieſen beiden Extremen weilt noch in den
Stadtmauern eine Gruppe von Menſchen, d

ie infolge unſerer

Lebensweiſe von Jahr zu Jahr größer wird. Bureau- oder
Stubenmenſchen pflegt man ſi

e

zu nennen. Sie ſind zwar
keine Stubenhocker; ſi

e gehen aus, machen ihre Geſchäfts
wege und Sonntagsausflüge; aber der Beruf feſſelt ſie den
größten Teil des Tages a

n

das Zimmer und dieſes Sitzen

iſ
t

nicht ohne Einfluß auf ihren Körper geblieben. Sie ſind
nicht krank. Durchaus nicht! Aber auch nicht wetterfeſt;

etwas von der Natur der Treibhauspflanzen ſteckt in ihnen;

ſi
e

ſind in ihrem Berufe leiſtungsfähig, erreichen ein hohes
Alter, aber ſie müſſen mehr Rückſicht auf ſich nehmen als
andere; denn ſi

e

ſind empfindlich gegen jeden Klimawechſel.

Für ſie iſt die Sommerreiſe eine Art Stärkungs- und Er
holungskur und d

ie Antwort auf d
ie Frage „Ins Gebirg

oder a
n

d
ie See?“ von hoher Bedeutung.

Man ſpricht jetzt viel von der heilſamen Bergluft. Das
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Gebirgsklima, welches in Höhen von über 400 Meter be
ginnt, übt durch d

ie

dünnere Luft und d
ie

kühlere Temperatur

einen ſtarken Einfluß auf alle, d
ie

aus der Tiefebene zu ihm
emporſteigen. Auf Bergeshöhen gehen in unſerem Blute
Umwälzungen vor ſich, deren Weſen noch dunkel iſt, die
aber wohl beweiſen, daß im Gebirge der Stoffwechſel ein
anderer, ein lebhafterer wird. Man nennt darum das Ge
birgsklima ein erregendes. Aber auch das Verhalten des

Menſchen im Gebirge wirkt auf den Körper ein. Bergſteigen

iſ
t

beim Gebirgsaufenthalt Regel und Notwendigkeit, und

dieſes Steigen iſ
t

eine ſehr energiſche Gymnaſtik. Die
Muskelarbeit a

n

ſich fördert den Stoffumſatz im Körper, die
Anſtrengung zwingt zu tieferen Atemzügen und auch das

Herz wird beim Bergſteigen in Mitleidenſchaft gezogen; e
s

arbeitet mehr als in der Tiefebene; e
s

turnt mit, während

die Beinmuskeln ſich anſtrengen. Darum iſ
t

der Gebirgs

aufenthalt wie geſchaffen für den Stubenhocker, wohlthätig
für den Nervenſchwachen und ſtärkend für den Erſchlafften,
vorausgeſetzt, daß der Stubenmenſch auf die verminderte
Leiſtungsfähigkeit ſeines Körpers Rückſicht nimmt; denn ein
übermäßiges Bergklettern kann auch ſchädlich, ja gefährlich
werden. Es iſt ja bekannt, daß das Alter der Menſchen
ſich nicht nach Jahren zählen läßt. Sehr treffend hat ein
franzöſiſcher Arzt geſagt: „Der Menſch habe das Alter
ſeiner Arterien.“ Das unermüdliche Herz und die Blut
gefäſſe, d

ie Tag und Nacht, ohne zu ruhen, arbeiten müſſen,

ermüden zuerſt von allen Organen des Körpers und belegen

ſich zuerſt mit dem Roſt des Alters. Um das vierzigſte
Lebensjahr pflegt das Herz den Höhepunkt ſeiner Leiſtungs
fähigkeit zu überſchreiten, von d

a

a
n wird es gegen außer

ordentliche Anſtrengungen empfindlich, weniger widerſtands
fähig. Zugleich nimmt die Elaſtizität der Blutgefäſſe ab,

und alle dieſe Umſtände tragen dazu bei, daß der Körper

die Folgen einer Ueberanſtrengung nicht ſo leicht, wie in

der Jugend und im erſten Mannesalter überwindet und

die Schäden dauernd bleiben. Es iſt wohl nötig, auf dieſe
Thatſache hinzuweiſen, d

a wir in einer Zeit leben, in der
viele Leibesübungen als Sport getrieben werden und weil
der Sport zu Bravourſtücken verleitet, die zu Ueberanſtrengung

führen. Es gibt auch einen alpinen Sport, der Leuten
wohl bekommt, d

ie

auf ihn trainirt ſind. Wer aber zur
Erholung auf kurze Wochen ſich von einer ſitzenden Lebens

weiſe losreißt, der ſollte die Erholungsfriſt nicht in eine
Hetzjagd ausarten laſſen, bei der ſein Körper nicht geſtärkt,

ſondern abgemattet wird. Mit weiſem Maße ausgeführt, iſt

das Bergſteigen eine treffliche, die Lunge und das Herz ſtärkende
Gymnaſtik; wer aber für ſeine Kräfte zu viel ſteigt, kann ſich

auf den hohen Gipfeln eine Anlage zum Herzleiden holen.

Das Seeklima iſ
t gleichmäßiger als das des Feſtlandes;

die ſchroffen Temperaturwechſel fehlen a
n

der Seeküſte. Die
Seeluft iſ

t

dicker als d
ie Höhenluft, dampfreich, in geringem

Maße mit ſchwebenden Salzteilchen geſchwängert und ozon
haltig. Was in ihr auf den menſchlichen Körper beſonders
einwirkt, iſ

t

nicht bekannt; wir kennen nur ihren Geſamt
einfluß auf den Menſchen und man darf in dieſer Hinſicht
behaupten, daß der Aufenthalt im Seeklima fördernd auf

die Ernährung einwirkt, was ſchon durch die Zunahme des
Appetits bekundet wird; ferner wirft die Seeluft erregend
und kräftigend auf die Haut des Binnenländers ein und

ſtärkt ſeinen Schlaf. Und wie der Einfluß des Gebirgs
klimas durch das Bergſteigen vermehrt wird, ſo kann die
Wirkung der Seeluft durch d
ie

Seebader bedeutend geſteigert

werden, bei denen die kühle Temperatur, der Salzgehalt

und die Bewegung des Waſſers mitwirken. Wem die See
bäder bekommen, der rühmt die Zunahme des Appetits und

auch die des Körpergewichts nach der Kur. Im Seebade
wird d

ie Haut abgehärtet, ſo daß d
ie Neigung zu Erkältungen

ſchwindet, das Nervenſyſtem wird erfriſcht, was ſich ſchon
durch den ruhigen und tiefen Schlaf nach längerem Aufent

halt a
n

der Küſte kundgibt. Aber e
s

iſ
t bekannt, daß d
ie

Seebäder und auch das Seeklima nicht allen bekommen;

anſtatt der erwünſchten Stärkung tritt bei vielen Abmagerung

und Kräfteverfall ein. Das iſ
t

leicht zu erklären. Die
Reize, denen der Organismus des Binnenländers a

n

d
e
r

See ausgeſetzt wird, ſind tief eingreifend und nur dann
wohlthätig, wenn der Körper noch Kraft genug beſitzt, au

f

dieſe Reize zu reagiren. Die Seeluft zehrt, befördert den
Stoffwechſel; ſind nun die Verdauungsorgane leiſtungsfähig,

ſo wird dieſer Stoffwechſel zur Stärkung des Körpers bei
tragen; iſ

t

aber der Magen in größerem Maße geſchwächt,

ſo wird e
r

nicht im ſtande ſein, den größeren Anforderungen

zu genügen, und Abzehrung, Schwächung wird d
ie Folge

des Aufenthalts a
n

der See ſein. Ebenſo darf die Ver
weichlichung, die Erſchlaffung der Haut nicht zu weit fort
geſchritten ſein, wenn der Aufenthalt im Seebade gute Folgen

nach ſich ziehen ſoll.

Wir erſehen aus dieſer Betrachtung, daß im großen

und ganzen auch das Seeklima für unſere Stubenmenſchen
und durch Bureauarbeit Erſchöpfte vorzüglich als Stärkungs

mittel zu verwerten iſ
t. Wer an die See geht, muß aber

dorthin geſunde, leiſtungsfähige Organe mitbringen; iſ
t

dies

nicht der Fall, ſo wird er ſich dort in dem großartigen, n
ie

ermüdenden Anblick des Meeres doch nicht wohl fühlen.

Iſt die Erſchlaffung zu weit fortgeſchritten, dann iſ
t

d
e
r

Aufenthalt im Gebirge vorzuziehen, um ſo mehr, als man
auch hier durch Bäder, Douchen und ähnliche Mittel zu

r

Stärkung des Körpers und zur Abhärtung der Haut viel
beitragen kann.

Die Sommerreiſen ſind für fleißige, arbeitende Menſchen
kein Luxus, den man aus reiner Vergnügungsſucht treibt;
richtig ausgeführt ſind ſi

e

ein Mittel zur Erhaltung der Ge
ſundheit; und ſollten auch mehr als e

in hygieniſches Unter

nehmen betrachtet und von dieſem Standpunkt aus geregelt

werden. Uebrigens iſ
t

für d
ie große Maſſe der Menſchen,

die wir im Auge gehabt haben, das Aufſuchen des Gebirgs

oder der See nicht unbedingt nötig. Die reine Landluft
der Tiefebene, die würzige Luft in den herrlichen Waldungen

der Niederung iſ
t

auch heilſam für alle, die nur eine Zeit
lang „auszuſpannen“ brauchen, und die grünen Hallen d
e
s

deutſchen Waldes kann jeder in freien Stunden und an

Feiertagen erreichen. Im Waldesrauſchen und b
e
i

Vogel

geſang, d
a quillt jahraus jahrein der wahre Geſund- und
Jungbrunnen, der Körper und Geiſt ſtärkt, frühzeitige Runzeln
von der Stirn verſcheucht und in der erbitterten Bruſt ſtillen
Herzensfrieden weckt

Das Kaiſerdenkmal in Görlitz.
(Hiezudas Bild Seite941.)

e
i prachtvollem Wetter fand am 18. Mai d
ie Ent

hüllung des Denkmals des Kaiſers Wilhelm I. in

Görlitz ſtatt. Kaiſer Wilhelm II
.

traf um 1
2

Uhr zu de
r

Feierlichkeit in Görlitz ein und begab ſich ſofort auf d
e
n

Feſtplatz. Nach Abſchreiten der Front der aufgeſtellten
Truppen betrat der Monarch den Kaiſerpavillon, w

o

d
ie

Tochter des Oberbürgermeiſters Reichert ihm ein prachtvolles

Bouquet überreichte. Im Gefolge des Kaiſers befanden
ſich Prinz Friedrich Leopold, Reichskanzler Graf Caprivi,
Kriegsminiſter von Kaltenborn-Stachau, Miniſterpräſident

Graf zu Eulenburg und d
ie Miniſter von Bötticher und

Boſſe. Zum Beginne der Feierlichkeit ſang der Sängerbund

des Kreiſes: „Die Himmel rühmen“, worauf der Super

intendent Schultze eine gehaltvolle Weiherede über Evangelium

Johannis Kapitel 20, Vers 2
1

hielt. Hierauf übergab

der Vorſitzende des Denkmalkomites, Landeshauptmann Graf
Fürſtenſtein, mit kurzer Anſprache das Denkmal dem Ver
treter der Stadt, Oberbürgermeiſter Reichert, der dann eine
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Rede an den Kaiſer richtete. Nach deren Beendigung er- mahle, nach deſſen Beendigung d
ie Beſichtigung des Prinz

teilte der Kaiſer d
ie Erlaubnis zur Enthüllung des Denk

mals, worauf d
ie Hülle unter Glockengeläute, Salutſchüſſen

und Intoniren der Nationalhymne fiel. Mit der Beſich
tigung des Denkmals durch den Kaiſer und dem Vorbei
marſch der Truppen und Kriegervereine ſchloß die Feier.

Von dem Feſtplatz aus beſuchte der Monarch die Peters
kirche und begab ſich darauf in den Kaiſerſaal zum Feſt

Gedankenſplitter. 942

«Karl-Denkmals auf dem Blockhaus und um 5 Uhr die Ab
fahrt nach Muskau erfolgte.

Der Schöpfer des Reiterſtandbildes, das ſich auf einem
Sockel von ſchleſiſchen Granit in feingeſchliffener Arbeit in

1!/facher Lebensgröße erhebt, iſt Bildhauer Profeſſor Pfuhl
aus Charlottenburg.

Die beiden Breitſeiten des Sockels zieren, an vorſpringen

Denkmal Kaiſer Wilhelm I. in Görlitz.
NachdemEntwurfevon Profeſſor Pfuhl.

den Riſaliten ſtehend, d
ie überlebensgroßen Statuen des

Fürſten Bismarck und des Grafen von Moltke. Auf der
Vorderſeite trägt eine Cartouche mit dem Namen des Kaiſers
die Kaiſerkrone. Die Seitenflächen werden im Frieſe b

e

lebt von Lorbeergehängen, in deren konſolartigen Haltern
ſich die Kornblume befindet. Die Rückſeite ſchmücken die
Wappen der Oberlauſitz und der Stadt Görlitz, unter denen
man die Inſchrift lieſt:

„Dem Einiger Deutſchlands d
ie getreue und dankbare

preußiſche Oberlauſitz 1893.“

Gedankenſplitter.

Im Leben kommt ſtets wacker weiter
Die zahme Mittelmäßigkeit,

Sie lebt beim Bier vergnügt und heiter

Und macht ſich wie ein Paſcha breit.

Zur Richtſchnur.
Beſſer: Gutes ſchaffen in kleinen Dingen,

Als in großen nur Halbes zuwege bringen.
Dr. Otto Weddigen.
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auf Capri.

Von

Dr. Alexander Olinda.

Capri, Ende April 1893.

ls 1826 Auguſt Kopiſch d
ie

Blaue Grotte auf der Inſel
Capri entdeckte, durfte e

r

ſich
gleichſam als den Ritter betrachten, der
das ſchlafende Dornröschen – in dieſem
Falle das in Rede ſtehende Felſeneiland

– zu neuem Leben erweckte. Denn vor
Kopiſch dachte kaum ein Italienfahrer daran,

von der Stadt der Parthenope aus nach Capri

hinüberzuſteuern – ſelbſt Altmeiſter Goethe, der
doch ſonſt ſo begeiſtert für maleriſche Landſchaftsbilder,

verſchmähte e
s,

auf Capri ſeinen Fuß zu ſetzen. Nun aber
fanden auch d

ie Maler bald heraus, daß Capri e
in gelobtes

Land für ſi
e

ſe
i

und daß ihnen hier eine unerſchöpfliche

Quelle reizvoller Motive zu Landſchafts-, Meeres- und Genre
bildern ſprudele. Im letzten Jahrzehnt thaten d

ie Eröffnung

der Gotthardbahn, die ſo erleichterte und beſchleunigte

Eiſenbahnverbindung Mailands mit Neapel, ſowie d
ie Ein

führung einer mehrmaligen täglichen Dampfbootfahrt zwiſchen

der letztgenannten Stadt und Capri das ihrige, dem Eiland
Scharen von Reiſenden ſe

i

e
s

zu kürzerem, ſe
i

e
s

zu längerem

Aufenthalt zuzuführen.

Es hat ſich denn auch die Zahl der capreſiſchen Unter
kunftsſtätten ſtark vermehrt, mit Anbequemung a
n

d
ie ver
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.IX. 13.

ſchiedenartige Leiſtungsfähigkeit des Geldbeutels der Reiſenden.
Wer, wie in „Robert der Teufel“, zu ſingen im ſtande:
„Ja, das Gold iſt nur Chimäre!“ quartiert ſich in dem
teuren Hotel Quiſiſana ein, während derjenige, der mit ſeinen
Lireſcheinen haushälteriſcher zu verfahren genötigt iſt, im

Albergo d
e
l

Paradiſo des hochgelegenen Anacapri gute Koſt
und Verpflegung zu fünf Lire pro Tag findet, eingeſchloſſen
Meeresausſicht und vorzüglichen Capriwein, der auf den
antiken Trümmern von Damecuta gewachſen.

So bietet denn jetzt Capri jedesmal nach Ankunft eines
60
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der Neapeldampfer e
in

ähnlich belebtes Bild dar wie der
Rigi: überall einzeln oder in Geſellſchaften herumſchwärmende
Reiſende männlichen und weiblichen Geſchlechts mit den un
vermeidlichen Krimſtechern, roten Bädekern und Plaids.
Für Capri bezeichnend iſt noch di

e

dortige barfüßige Jugend,
in ſo naiv treuherziger Art, daß man darüber unmöglich

böſe werden kann, d
ie stranieri um einen Soldo anbettelnd.

Das Hauptkontingent der Capribeſucher ſtellen, wie von
jeher, unſere deutſchenLandsleute – ſie haben die Inſel zu

einer Art Klein-Deutſchland gemacht, wo man überall ihre
Sprache vernimmt und wo man ihren berechtigten und un
berechtigten Eigentümlichkeiten willig Rechnung trägt. Selbſt
die vorerwähnten kleinen capreſiſchen Knaben und Mädchen

vertiefen ſich mit Vorliebe in die Feinheiten des germaniſchen

Idioms und wiſſen viele deutſche Sätze, o
ft

auch die An
fänge deutſcher Lieder herzuſagen.

Die Reize der Sireneninſel haben manche unſerer Lands
lente ſo gefeſſelt, daß ſi

e

ſich auf derſelben ihr Tuskulum
erbaut. Hier umgibt uns überall idylliſcher Naturfrieden,

überall taucht der Blick in die ſichtbar gewordene Unendlich

keit: das Meer, überall umkoſt unſere Stirn, unſere Wangen
die kühlende, labende, erquickende Seeluft, überall, wo ſich

die Menſchen ihre Wohnungen gebaut, erfreut das Auge

das üppige Grün der Feigen-, Zitronen- und Orangenbäume,

der Oliven-, der Rebenpflanzungen!

Auch der Maler C
.

W. Allers, deſſen Name diesſeits
wie jenſeits des Ozeans bekannt, hat ſich auf Capri ei

n

Heim
gegründet, das wegen ſeiner entzückend ſchönen Lage und
wegen der Großartigkeit ſeiner baulichen Verhältniſſe von
allen Deutſchen, die auf der Inſel landen, beſucht und in

Augenſchein genommen wird. Das in der Villa Allers
ausliegende Fremdenbuch enthält bereits zahlloſe Eintra
gungen, unter denen ſich viele bekannte und hervorragende

Namen finden.

Im Sommer des Jahres 1877 hatte ic
h

mit Allers,

der ſchon damals mein beſter Freund, von Hamburg aus
eine Segelpartie die Elbe hinunter nach Wedel gemacht.

Wir landeten dort an einem ſchattigen Plätzchen und kneipten
weißen Capriwein, den ic

h

von dem Eiland der Sirenen,

wohin ic
h

kurz vorher eine Ferienfahrt unternommen, mit
gebracht. Ich hatte damals dem Freunde zugerufen:
„Weihen wir die letzten Tropfen unſeres Göttertrankes

der felſen- und klippenſtarrenden Tiberiusinſel, einem Stück

zur Wirklichkeit gewordener Märchenwelt! Tiberius mag,

das gebe ic
h

zu, als Regent ein abſcheulicher Bluthund ge
weſen ſein – aber andererſeits muß man ihn für den
größten Lebensvirtuoſen, für den größten praktiſchenAeſthetiker,

den die Geſchichte kennt, erklären. Denn nur ein ſolcher

konnte auf den Gedanken kommen, ſich auf Capreä anzu
ſiedeln und ſich dort zwölf Villen zu erbauen, um davon

in jedem Monat eine, je nach der Jahreszeit, zu bewohnen.

In ſeinen Paläſten ſchlürfte er die edelſten Weine, ſchwelgte
ſortwährend im Ausblick auf den herrlichſten Golf der Erde,

atmete beſtändig den Duft der Roſen und Lilien ſeiner
Gärten, hatte ein Rudel der ſchönſten Mädchen der Inſel

zu Geſellſchafterinnen ! Ach, Freund, wenn doch das Schickſal

einem von uns vergönnt hatte, die Rolle eines Tiberius auf
Gapri zu ſpielen – wir würden um das römiſche Im
peratorentum keinen Pfifferling gegeben, auch keine Blut
urteile vollſtreckt, ebenſo wenig einen Schurken wie Sejan

zum Premierminiſter gemacht haben – wir hätten uns
einfach damit begnügt, auf dem meerumrauſchten Eiland die
Poeſie des Daſeins in vollen Zügen zu genießen ! Da
hatten wir ein Leben geführt wie die fidele griechiſcheGötter
bande im Olymp! Alſo ausgetrunken – es gilt Capri!“
Als die Glaſer a

n

einander klangen, ahnte ic
h

nicht,

daß ſich auf der in Rede ſtehenden Inſel einſt e
in

ſtattlicher

Palazzo meines Freundes erheben ſollte, in welchem e
s

mir
beſchieden, als ſein Gaſt zu wohnen und im Verein mit ihm

die Eriſtenz eines Tiberius im kleinen, wie ic
h

ſi
e

ihm

damals in Worten ausgemalt, zu führen.

Ich hatte im März des gegenwärtigen Jahres a
n Allers,

der jetzt regelmäßig den Winter auf Capri verbringt, g
e

ſchrieben und ihn gebeten, mir für die Sommermonate e
in

Plätzchen in ſeiner alsdann leer ſtehendenVilla einzuräumen,

ic
h

möchte dort im Angeſicht des tiefblauen Tyrrheniſchen

Meeres und im Schatten der Reben und Feigenbäume ſeine

von mir bereits in Angriff genommene Biographie, d
ie ja

im Herbſt druckfertig ſein müſſe, vollenden. Allers hatte
mir darauf geantwortet:

„Carissimo amico! Die Vorträge über Deine ſüd
amerikaniſchen Reiſen, d

ie Du im lieben Deutſchland gehalten,

endigen ja Anfang April – alsdann hindert Dich ja nichts,
ſchon jetzt nach Capri zu kommen und Mitbewohner meiner
neuen Villa zu werden. Mama kann Dich ja dann auch
mit durchfuttern! Als Erſatz für d

ie Hamburger Krebs
ſuppe bekommſt Du hier Languſtenſuppe. Außerdem brauche

ic
h

Dich als alten Hausfreund und noch älteren Capreſen

bei der Einweihung meiner Villa. Alſo zögere nicht, Dich
nach Capri auf den Weg zu machen. Weidmanns Heil!

Dein getreuer
(I. W. Allers.“

Gleich nach Oſtern trat ic
h

denn auch meine Reiſe nach
Capri a

n

und inſtallirte mich in dem neuen Zauberpalaſt,

den mein Freund und ſeine Eltern bewohnen. Unternehme:

wir durch denſelben einen kleinen Rundgang.

Die Villa liegt auf der ſüdlichen Abdachung der Inſel

a
n

der Via Tragara, geſchützt vor der Tramontana (den
Nordoſtwinde), der ſich im Winter und Frühjahr, von den
ſchneebedecktenBergen der Apenninen und dem auch o

ft

mit Schnee überzogenen Veſuv kommend, o
ft

ſehr unangenehm

und Kälte erzeugend bemerkbar macht. Als genauer Kenner
von Capri hat der Hausherr e

s verſtanden, ſich für ſein
Tuskulum den wärmſten und zugleich ſchönſten Punkt de

r

Inſel auszuwählen. Die vorerwähnte Strada Tragara
zieht ſich ohne Steigung vom Hotel Quiſiſana bis zur Punta
Tragara hin und repräſentirt, da, wie bereits erwähnt, d

ie

Tramontana ihre kalten Luftwellen niemals hierher ſendet,

gleichſam den Corſo der Inſel, welcher ſtets belebt von
Spaziergängern. Der von mächtigen Karuben-, Feigen
und Olivenbäumen, ſowie von Rebenſpalieren beſchattete
Weg führt durch reiches, üppiges Gartenland – überall
lugen durch das Grün d

ie ſilbergrauen Felſen und d
ie

blaue

Meeresflut. Nahe der Punta Tragara, w
o

tief unten d
ie

zerklüfteten, turmhohen, von Möwen umſchwärmten Faraglioni

aus dem neptuniſchen Element emporragen, leſen wir über
einem maſſiv ſteinernen, von Agaven überwachſenen Ein
gangsportal die Inſchrift „Villa Allers“. Die Villa, d

ie

uns von hoch oben grüßt, iſ
t

in reinem capreſer Stil (einem
Gemiſch aus der ägyptiſchen, griechiſchen und arabiſchen
Bauweiſe, wie ſi

e

hier die Natur bedingt), errichtet. Mächtige
Bogengewölbe und breite, ſonnige Terraſſen, auf d

ie

man

direkt von den Zimmern und Korridoren hinaustritt, voll
enden den orientaliſch-maleriſchen Eindruck der Villa. Das
Ganze erhebt ſich auf hiſtoriſchem Untergrunde: den Trüm
mern einer Villa des Auguſtus, der ja vor Tiberius hier

o
ft

und mit Vorliebe geweilt. Die bei dem Bau im Boden
gefundenen antiken Moſaiken hat Allers b

e
i

den Abſätzen

der Aufgangstreppe eingefügt. Die Umgebung einer im

Garten befindlichen antiken Kammer dient jetzt, eingefaßt

von alten Säulen und umrauſcht von den Wipfeln der
Orangen- und Olivenbäume, zu einem allerliebſten Kaffee
platz, während d

ie

Kammer ſelbſt der Dichtkunſt geweiht iſ
t.

In dieſelbe wird jedes die Villa beſuchende Dichtergenie,
nachdem ihm eine Flaſche feurigen Capriweins hingeſtellt

worden, eingeſperrt, um dort in erhabener, feierlicher Stille
den Beſuch der Muſen zu empfangen und von ihrem Kuß
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begeiſtert unſterbliche Verſe zu ſchaffen, für deren Aufnahme

ein beſonderes, in grünen Sammet mit Goldſchnitt gebundenes

und mit dem Künſtlerwappen (ein rotes Schild, in deſſen
Mitte drei weiße Schilde befindlich – das Wappen Albrecht
Dürers) verziertes Buch beſtimmt iſ

t.

Dieſes Buch iſ
t

von

Klaus Groth, einem alten Freunde von Allers, mit fol
genden ſinnigen Strophen eingeweiht worden:

Nun gehtdies Buch von meiner Hand
Dahin ins ferne Inſelland;
Aus Eis und Schnee,vom Norden her,
Trägt's warmen Gruß von Meer zu Meer.

Nun mag e
s

ruhn am feſtenPlatz,
Ein Hausbuchund Familienſchatz;
Und wer e

s

ſchautund ſchreibthinein,
Wird Freund und Schatzdes Hauſes ſein.

Im Untergeſchoß der Villa befinden ſich Küche und
Wirtſchaftsräume, das Bade- und Speiſezimmer, während

ein geſchloſſenes Treppenhaus nach oben zum Atelier und

den Schlafzimmern führt. Das Fremdenzimmer – eine
Art Falkenneſt – iſt oben aufs Dach gebaut und bildet
den reizvollſten Raum des Hauſes.

Wer vermag d
ie

wunderbare Ausſicht von der Pergola,

von den Terraſſen, von dem Dach der Villa zu beſchreiben!

Der Blick umfaßt von hier das weite, gegen Sizilien hin
blauende Meer – die wild, zackig und zerklüftet empor
ſtarrende Südweſthälfte der Inſel – die den Gipfel eines
ſteilen Berges krönende, „il castiglione“ genannte Ruine –

die wie ein Märchen aus „Tauſend und eine Nacht“ mit

ihren weißen, ſilberglänzenden Dächern amphitheatraliſch

aufſteigende Stadt Capri – den Monte San Michele –

weit hinten, in duftiger Ferne, die violettblauen Umriſſe
Ischias. Eine ſchönere, mannigfaltigere Ausſicht gibt es

auf der Inſel und vielleicht in ganz Italien nicht!
In der Pergola der Villa verſammelt ſich jeden Montag

der Kegelklub „Tiberius“, beſtehend aus hier anſäſſigen
Deutſchen und etwa noch hereinſchneienden Landsleuten –

e
r

bildet eine Filiale der Karlsruher Montagskegelgeſellſchaft,

welche d
ie Kegel und Kugeln geſtiftet und im Januar zur

Einweihung dieſer erſten deutſchen Kegelbahn auf Capri

einen beſonderen Delegirten hierher geſandt hat. Nicht ver
geſſen dürfen wir auch des Kegeljungen Pasqualino, eines
piccolo bandito, Erwähnung zu thun, der mit echt capre

ſiſcher sveltezza ſich d
ie

beim Kegelſpiel üblichen Ausrufe

im reinſten Hamburger Platt zu eigen gemacht. E
r

ruft

zum Beiſpiel beim Fallen von drei Kegeln: „Hoot af!“ –

beim Fallen von fünf und ſechs: „Scheune fieſ“ und „Halwe
Dutz“ – werden die Kegel ſämtlich von der Kugel nieder
geſtreckt, ſo jubelt er: „Alle neegen!“ Trifft, was o

ft vor
kommt, der Kegelſchieber gar nichts, ſo verkündigt dies
Pasqualino mit den Worten: „Esso sono un Pudel!“
Das Weihefeſt der neuen Villa vollzog ſich am 15. April:

ſein Programm bildeten ein den beim Bau beſchäftigt ge

weſenen Arbeitern und Arbeiterinnen (hier auf Capri helfen
auch junge Mädchen b

e
i

den Erd- und Maurerarbeiten)
gegebenes Mahl, Tarantella und Feuerwerk. Während
Mama Allers, für die großartige kulinariſche Leiſtungen, ſe

i

e
s

in quantitativer oder qualitativer Beziehung, nichts Neues

und Ungewohntes, in der geräumigen Küche den Kommando

ſtab ſchwang und eine Unzahl auf dem Herde ſtehender
Schüſſeln, Pfannen und Töpfe, welchen die verſchieden
artigſten Gerüche entſtrömten, überwachte, war der Hausherr,

im Verein mit ſeiner Kollegin Helene Lang und deren Mann,

dem Architekten E
.

Lang aus Karlsruhe, ſowie ſeinem
Kollegen Koch eifrig a
n

der Arbeit, das große Atelier in

einer der Bedeutung des Tages entſprechenden Weiſe zu

ſchmücken. Mit Flaggen (unter denen ſelbſtverſtändlich die
Hamburger mit den drei Türmen nicht fehlte), Oliven- und
Myrtenzweigen, Amphoren, in welche rieſige Blumenſträuße
geſteckt,mit Paletten, Tamburinen, den von der Pergola

heraufgeholten Kegeln und Kegelkugeln, leeren Foglietten,

ſowie ſchließlich mit einem über der Ecke des Modellpodiums

ausgeſpannten, ganz mit Pinſeln behängten Regenſchirm,

erhielt d
ie genannte Räumlichkeit ein ganz phantaſtiſches,

faſt märchenhaftes Ausſehen. Inzwiſchen hatte Mama Allers

in der Küche ihren Herrſcherſtab a
n

die Frau des Bauleiters
Vitale abgegeben, damit die Bereitung der Maccaroni und
der Bratwürſte (salsiccie), welche den Hauptbeſtandteil der
Mahlzeit ausmachen ſollten, ganz auf capreſiſche Art geſchehe
und den lavoranti das Eſſen um ſo beſſer munde. Ganze
Berge von Weißbrot harrten ebenfalls der Vertilgung, und

in Reih und Glied ſtanden acht baretti (große dickbäuchige
Glasungeheuer), deren Inhalt (capreſiſcher Rotwein), in

Flaſchen abgefüllt, d
ie Durſtigen tränken und ſi
e zugleich

zur Tarantella befeuern ſollte. -

Gegen zwei Uhr rückten ſie an, die jungen Burſchen
und Mädchen; die erſteren den Hut ſchief auf das Ohr
geſetzt, d

ie

letzteren ſorgfältiger als ſonſt friſirt und in *

Schuhen und Strümpfen, während ſi
e

für gewöhnlich d
ie

Fußbekleidung als einen überflüſſigen Luxus erachten. Auch
das Orcheſter hielt ſeinen Einzug: vier gutgekleidete Jüng
linge, zwei mit Guitarren, der dritte mit einer Mandoline,
und der vierte mit einer Violine bewaffnet. An einer
langen, in der Pergola hergerichteten und mit Blumen ver
zierten Tafel nahmen nun d

ie

Arbeiter und Arbeiterinnen
Platz, in ihrer Mitte auch einige verrunzelte Matronen und
Greiſe, d

ie
ebenfalls bei dem Bau gearbeitet – im ganzen

mochten e
s gegen hundert Perſonen ſein. Mit welch ur

wüchſigem Appetit ſprach man den Maccaroni und Würſten
zu, wie raſch zermalmten die Zähne das knuſperige Weiß
brot, mit welchem Wohlbehagen tauchten die Lippen immer
und immer wieder in das Rebenblut! Die Honneurs machten

der Hausherr, Papa und Mama Allers, Frau Lang, und
eine zu vorübergehendem Aufenthalt auf der Inſel weilende
Hamburger Dame, Frau Claſſen.
Es war ein ganz originales, wunderbar reizvolles Bild:

dieſe in ſüdlicher Ungebundenheit und Zwangloſigkeit und

mit unendlichem Wohlbehagen ſchmauſende und zechende
Tiſchgeſellſchaft, ſich plaſtiſch abhebend von dem Hintergrunde

des azurenen, ſonnenbeſchienenenMeeres und der jäh empor

ſtarrenden Felſenwand der Weſthälfte der Inſel. Dazu das

in d
ie Pergola hineinnickende Grün der Orangen- und
Zitronenbäume, der Myrten und Weinreben – die luſtig

im Winde flatternden, von der Villa herabwehenden deut
ſchen und italieniſchen Trikoloren – das melodienreiche
Mandolinengeklimper – das ganze e

in

Gemälde ſüd
italieniſchen Lebens, a

n

welchem man ſich nicht ſatt zu ſehen

vermochte! Daß es an donnernden Evvivas auf den Feſt
geber und ſeine Eltern nicht fehlte, iſ

t

ſelbſtverſtändlich.
Eine andere intereſſante Scene, die einen paſſenden Vor

wurf für den Pinſel eines Murillo abgegeben haben würde,
ſpielte ſich auf dem Treppenaufgange a

b
.

Hier hatte ſich

ein Rudel armer, barfüßiger Nachbarkinder, denen aber trotz

ihrer Lumpen helle Lebensfreude aus den Augen leuchtete,

zuſammengefunden und ergötzte ſich, auf dem Bauche liegend,

a
n

einer enormen Schüſſel Maccaroni mit Pomidoro, die
Mama Allers vor ſie hingeſtellt. Köſtlich ſah es aus, wie
die kleinen Proletarier jedesmal die lange Maccaroninudel,

ehe ſi
e

dieſelbe in den weit geöffneten Abgrund des Mundes

fallen ließen, triumphirend in der Luft herumſchwenkten.
In dieſem Moment wußten ſie, was Glück heißt !

Nach der Mahlzeit ſtieg alles auf das flache Dach des

Hauſes und e
s begann unter den raſſelnden Klängen eines

Tamburins d
ie

Tarantella. Die Capreſer vollführten dieſen
nationalen Tanz mit einem Feuer und einer Begeiſterung,

als hänge davon ih
r

Seelenheil a
b
.

Das war nichts Ge
machtes, nichts Künſtliches, wie bei den Balletproduktionen

in unſeren Theatern – man merkte es vielmehr den Burſchen
und Mädchen an, daß der Tanz gleichſam der äußerliche
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Ausdruck ihrer Feſtfreude, gleichſam die Verſinnbildlichung verſchlemmt, und der Schädel iſ
t

ihm ſo dick . . . caramba,

des Luſt- und Wonnegefühls, das ſi
e

beſeelte.

Die ganze deutſche Kolonie auf Capri hatte ſich nach
und nach vollzählig in der Villa Allers eingefunden, um
dem Feſt beizuwohnen. Die deutſchen Gäſte wurden von
Mama Allers mit ſelbſtgebackenemHamburger Klöben (eine
Art Stollen), Kaffee, Marſala- und Gragnanowein (letzterer
wächſt bei Caſtellamare) bewirtet.

Bei ſinkender Sonne ward die Tarantella im Atelier
fortgeſetzt. Hier konnte man auch faſt ſämtliche Modelle
der Inſel ſehen, die, ohne geladen zu ſein, es dennoch nicht
unter ihrer Würde hielten, ſich unter d

ie Feſtgäſte zu miſchen.

Für die Aufrechterhaltung der Ordnung unter dem ein
heimiſchen Publikum ſorgte der Baumeiſter Vitale, der mit
ſeinem Spazierſtock in allen Räumen der Villa herum
patrouillirte und mit ſeiner Mienen- und Augenſprache mehr
ausrichtete, als ein deutſcherPoliziſt mit ſeiner Stentorſtimme.
Auch einige der deutſchen Herren und Damen fühlten

ſich von der bacchantiſchen Luſt, der ſich faſt vulkaniſch
äußernden Feſtesfreude, welche die herumwirbelnden Paare
beſeelte, mit fortgeriſſen und ſi

e

tanzten wacker d
ie Taran

tella mit, ohne ſi
e

vorher jemals geübt zu haben. E
s ging

beſſer, als ſi
e geglaubt hatten!

Die Feſtlichkeit fand ihren Abſchluß in einem großartigen
Feuerwerk, deſſen Raketen, Schwärmer und Leuchtkugeln ſich

in der Meeresflut ſpiegelten.
Möge den Bewohnern der Villa Allers in ihrem neuen

Heim eine ununterbrochene Reihe glücklicher und freundlicher
Tage beſchieden ſein!

„Die Liebe geht vorüber . . .“

(Hiezudas Bild Seite 943.)

F)

enge Gaſſe in dem ſpaniſchen Städtchen iſ
t ſonnig

und ſommerruhig – ach, viel zu ruhig!
Ein Mönch watſchelt langſam über das holperige, heiße

Pflaſter, und ſeine Lippen murmeln faul gewohnheitsmäßige

Worte, grämlich und verdroſſen – wozu taugt eigentlich
das Leben?

Vor dem Hauſe des Figaros des Gäßchens ſitzt ein
behäbiger Lebemann und läßt ſich raſiren, während e

in

alter

Geck und ein junger Student auf ihre Reihe warten, der

eine auf der Steinbank vor dem Hauſe, der andere im Laden
ſelber.

Der Lebemann gähnt und hat di
e

Augen halb geſchloſſen

und iſ
t verdrießlich, weil das Raſirtwerden doch eigentlich

d
ie langweiligſte Arbeit des Daſeins iſ
t,

und weil das
Mittagsmahl, das ihn erwartet, verbraten ſein wird, und
das Oel ranzig und der Wein ſauer – die alte Pedrilla

iſ
t

ſchon ſo eine unverbeſſerliche, gewiſſenloſe Perſon, und

e
r

hätte ſi
e

mit Wonne ſchon im vorhinein geknufft.

Und der Figaro will eine Neuigkeit erzählen, denn das

iſ
t ja ſeine Pflicht, beim Raſiren zu erzählen: aber d
ie

Neuigkeiten, die e
r weiß, erſcheinen ihm a
n

dieſem glutheißen,

ſtillen, ſchläfrigen Tage ſo ſchal und intereſſelos, und ſo

näſelt und krächzt e
r

verdrießlich etwas von der calle mayor,

und in der calle mayor iſt ein Haus, und in dem Hauſe
wohnt ein altes Weib, und das alte Weib ſoll in ihrer
Jugend mit Salat gehandelt haben und . . . die Stimme
verſagt ihm vor Unluſt, und e

r

hätte ſo gern ſeinen Kunden

in die Naſe gekniffen vor Bosheit.
Und der alte Geck klimpert auf der Mandoline und

ſtimmt, und ſi
e will ſich nicht ſtimmen laſſen, und das
klingt ſo fatzenjämmerlich, und e

r

iſ
t

ſchon im Begriffe, den

heiſeren Scherben aufs Pflaſter zu ſchmettern.
Und der Student im Laden hat eine Prüfung in Aus

ſicht, und hat nicht gelernt, ſondern d
ie

Nächte anſtatt deſſen

was für eine dumme Welt! . . .

Da kniſtern Seidenfalten, d
a

rauſchen Fächerplatten,

und aus dem Schatten des Quergäßchens treten zwei

Frauenzimmer: die eine in gelber Seide iſ
t brünett, feurig

das Auge und ſtolz das Lächeln und ſchwarz die von einer
gelben Roſe gehaltene Mantille, welche in ſchmeichelnden
Falten den ſchlanken, hohen Leib eiferſüchtig und liebkoſend
umſchlingt; die andere kleiner und jünger, rundlicher, das
rötliche Haar von weißer Mantilla umwallt, den ſchalkhaften
Seitenblick verdeckt mit weißſeidenem Fächer, das Lächeln
mutwillig und lachend, das grellgrüne Seidenkleid raſchelnd

wie eine Schlange. Ei, wie d
a

der fette Lebemann wieder
lächelt, wie ſein Antlitz ſich grüßend verklärt . . . Nein, d

ie

alte Pedrilla wird den Braten gar braten und friſches Oel
dazu nehmen, und den Salat betreuen . . .

Und e
i,

wie der Figaro mutwillig und bedeutſam mit
dem linken Auge zwinkert und ſich viermal räuſpert – das

iſ
t

nämlich eine Poſt für die kleine Blondine, um vier Uhr
werde ſi

e

im Prado erwartet, und dafür kriegt er vom
Auftraggeber, dem Marques d

e Gonzalez, einen Dukaten . . .

Was iſt's doch für ein gutes Ding um ſo ein Neben
geſchäftchen!

Und der alte Geck erſt! Dem ſtimmt jetzt plötzlich die
Mandoline, und die Stimme iſ

t

ihm rein, und e
r ſingſangt

ſpitzbübiſch und halblaut:

Sei's die Schwarze, ſei's die Blonde,

Lieben können ſi
e ja beide –

Ob d
u

kratzeſtoder lächelſt,

Thuſt d
u

mir doch nichts zu leide! .

Und der Student weiß im Nu alles, alles; das heißt
wenn auch nichts von dem Gegenſtande, aus dem e

r geprüft

werden ſoll, ſo beſitzt e
r

doch alle Weisheit der Erde: das
Verliebtſein!

Und der Mönch hört auf zu plappern und bleibt ſtehen
und blickt der lichten Erſcheinung nach, und denkt ſchmunzelnd:
„Die Gitter des Kloſters haben ihre Schlüſſel und die Nacht
hat ihren Mond – wie ſchön iſt das Leben!“
Und ein Klingen, ein Schwingen, ein Leuchten, ein

Strahlen, ein Duften und Blühen zieht durch d
ie enge

Gaſſe und durch d
ie

Herzen ihrer Bewohner. Wie iſt das

ſo gekommen?

Die Liebe, die Lieb' iſ
t

vorbei gegangen,

Und a
n jedem blieb ein Stück Lächeln hangen.

Eugen Salizer.

G or ſo in Wien.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

º2 eine glanzvollſten Tage begeht d
e
r

Wiener Corio im

Mai, w
o

d
ie

im üppigen Grün prangenden Alleen
des Praters und d

ie

breiten Gehwege der Ringſtraße

alltäglich in den Nachmittags- und Abendſtunden ein tauſend
köpfiges Publikum verſammeln. Ehe d

ie allgemeine Flucht
vor der Sommerhitze beginnt, die Ariſtokratie auf ihre

Schlöſſer eilt und das wohlhabende Bürgertum die Villen

in der durch ihre landſchaftlichen Reize berühmten Umgebung
aufſucht, tönt das öffentliche Leben gleichſam noch einmal zu

einer gewaltigen Symphonie zuſammen, in der die hellen

und heiteren Klangfarben vorherrſchen und die Frauen, die
liebenswürdigen, graziöſen Wienerinnen, natürlich den Ton
angeben. Die Reiſeſaiſon und die zahlreich aufeinander
folgenden Pferderennen bringen viele Fremde in d

ie Kaiſer
ſtadt a

n

der blauen Donau, und a
n

ſchönen Tagen trägt

namentlich der Ringſtraßen-Corſo, den unſer Bild vergegen
wärtigt, das Gepräge weltſtädtiſchen Charakters. Längs

den prächtigen Paläſten der Ringſtraße – wohl einer der
ſchönſten Straßen der Welt – bewegen ſich die ſchönen
Frauen Wiens, di

e

bekanntlich a
n

Grazie den Pariſerinnen
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nicht nachſtehen, ſi
e

aber a
n Geſchmack, a
n

Vollkommenheit

des Wuchſes und der Erſcheinung weit übertreffen. Man
ſieht hier manche ſtadtbekannte Figur, die Zeichner und
Chroniſt längſt ihrer Galerie einverleibt haben, aber auch
manche Typen, ohne welche man ſich das Wiener Straßen
leben kaum denken könnte. Wir glauben uns nicht zu

täuſchen, wenn wir ſagen, daß die in duftiges Weiß gekleidete
Frauengeſtalt, d

ie

rechts im Bilde dargeſtellt iſt und a
n

deren Seite ein Offizier einherſchreitet, die Züge einer Dame
aus den höchſtenKreiſen der Reſidenz trägt. Die Vorüber
gehenden lüſten zu ehrfurchtsvollem Gruße den Hut, d

ie

fremden, ſo beiſpielsweiſe der in Nationaltracht gekleidete

ungariſche Bauer, beobachten d
ie anſpruchsloſe Scene, welche

beweiſt, daß auch Mitglieder der erſten Familie des Reiches

zu den Gäſten des Ringſtraßen-Corſo gehören. Eine luſtige

Figur iſ
t

der hellgekleidete Herr in der Mitte des Bildes,
der, in lebhaftem Geſpräche mit einer Dame begriffen, ihr

d
ie

neueſten Tagesereigniſſe vorzutragen ſcheint. Der Schnitt
ſeiner Kleidung, der weite Faltenwurf des Beinkleides, unter
welchem ein zierlich geſpitzter Lackſchuhzum Vorſchein kommt,

die koketteArt, wie er den Hut trägt, die ganze gekünſtelte
Nachläſſigkeit ſeiner Erſcheinung laſſen ihn auf den erſten

Blick als einen Vertreter jener berühmt gewordenen Spezies
erkennen, die man „Wiener Gigerl“ nennt. Links in der Allee
ſchreitetein „harbes“Wiener Wäſchermädel einher, die„Butten“,

auf welcher der gefüllte Wäſchekorb balancirt, am Rücken be
feſtigt, d

ie

Hände unternehmend in d
ie

Hüften geſtemmt. Sie

iſ
t

auf dem Wege zu einer „noblen“ Kundſchaft und läßt e
s

ſich nicht nehmen, inmitten der faſhionabelſten Frauen auf
zutauchen, hinter denen ſi

e ja übrigens a
n Jugend und

Elaſtizität der Bewegungen nicht zurückſteht und von welchen
gar manche ſi

e

um ihren lebensfrohen Humor – „Hamur“
ſagen die Wiener aus der Vorſtadt – beneidet. Die
Wäſcherin vertritt gewiſſermaßen das demokratiſche Prinzip

des Ringſtraßen-Corſo, auf dem e
s

eine Abſonderung der

einzelnen Geſellſchaftsklaſſen nicht gibt, und auf welchem –

wie man im Hintergrunde unſeres Bildes ſieht – der pol
niſche Jude ſich ebenſo frei bewegt, wie die hannakiſcheAmme,

d
ie

ihren Säugling ſpazieren trägt. Auch im Leben der

modernen Großſtadt-Jugend beiderlei Geſchlechtes ſpielt der
Ringſtraßen-Corſo zuweilen eine bedeutſame Rolle, manche
Blicke begegnen hier einander zum erſtenmale und dann

immer wieder und wieder, und mancher Roman, der ſich hier
entſponnen, hat ſchon mit fröhlicher Heirat geendet. Denn „es

liebt ſich ſo lieblich im Lenze“ – desWiener Ringſtraßen-Corſo.

Das AZarbaroſſadenkmal für die Kaiſer
pfalz zu Goslar.
(Hiezudas Bild Seite889.)

Dº alte Kaiſerhaus zu Goslar, welches, wie bekannt,

um 1050 von Heinrich III. erbaut und bis zur Mitte
des dreizehnten Jahrhunderts von den Kaiſern als Woh
nung benützt wurde und zahlreiche Reichs- und Ständever
ſammlungen in ſeinen Mauern geſehen hat, wird unter
der Teilnahme des deutſchenVolkes von 1867 a

b

in würdiger

Weiſe wiederhergeſtellt und mit einer Reihe großartiger

Fresken aus der deutſchen Sage und Geſchichte durch

Wislicenus Meiſterhand geziert. Die Arbeiten finden vor
ausſichtlich im Jahre 1894 ihren Abſchluß, nachdem vor der
ehrwürdigen Pfalz das Reiterſtandbild Kaiſer Barbaroſſas,
welches wir in getreuer Abbildung unſeren Leſern heute
vorführen, und dasjenige Kaiſer Wilhelms I. aufgeſtellt ſein
werden. Kaiſer Wilhelm II., welcher dem Bauwerke großes
Intereſſe widmet, will d
e
r

feierlichen Einweihung d
e
r

reno
orten Kaiſerpfalz ſeinerzeit beiwohnen.

Währenddas Standbild Wilhelm I. von dem bekannten

A
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Meiſter Walter Schott herrührt, hat Robert Toberentz das
prächtige Bildwerk „Barbaroſſa“ geſchaffen, welches nun in

%
,

Lebensgröße b
e
i

Martin & Piltzing in Berlin unter
Aufſicht des Künſtlers in Kupfer getrieben werden ſoll.

Unter den Kunſtwerken der diesjährigen großen Kunſt
ausſtellung zieht der Barbaroſſa die bewundernden Blicke

aller Kunſtverſtändigen auf ſich, vorerſt wegen der heroiſchen

Würde des Reiterbildes, die tief erkennen läßt, wie Toberentz

ſich in den Geiſt der Zeit Barbaroſſas eingelebt hat, ſodann

weil der Name des Künſtlers, eines geborenen Berliners,
jetzt in Aller Munde iſt. Weiß man doch, daß e

r aus
erſehen wurde, Profeſſor Ottos Lutherdenkmal für Berlin

im Geiſte des, mitten aus der Arbeit heraus abgerufenen,

Kollegen zu vollenden, und verſpricht ſich die Kunſtwelt doch

auch darüber hinaus vieles von dem raſtlos ſchaffenden
Mann, der trotz verhältnismäßiger Jugend uns bereits mit
wunderbaren Gaben ſeines Genies beſchenkte. Als Schüler
von Profeſſor Schilling-Dresden ſchuf e

r

ſein Jugendwerk,

den „Perſeus“, debütirte dann nach einem vierjährigen

Aufenthalt in Rom mit den lebensgroßen Marmorfiguren
„Elſe“ und „ruhender Hirt“, den Gruppen „Faun und
Amor“, „Boreas und Orithyia“ und führte hierauf in

Görlitz den großen Brunnen in Marmor und Bronze aus,
zu welchem der Staat 75,000 Mark Beihilfe gewährte.

Durch einen längeren Aufenthalt in Breslau, woſelbſt Toberentz
das alte Metallgußverfahren nach Wachsmodellen (anſtatt

des Sandgußverfahrens) neu belebte und durch eine mehr
jährige Studienreiſe, d

ie

den unabläſſig weiter Strebenden
nach Italien, Frankreich und Amerika führte, vollendete er

ſeine Lehr- und Wanderjahre. Seit 1890 in Berlin an
ſäſſig, ſchuf der Urheber des Barbaroſſa unter anderem die

köſtlichenlebensgroßen Figuren „Bildhauerin“ und „ſchlafendes
Mädchen“, ſowie vier Evangeliſten und acht Reliefs für di

e

Kanzel der Wittenberger Schloßkirche. Zurzeit entſteht

in Toberentz' Atelier die Marmorbüſte des früheren Kultus
miniſters von Goßler. Fürwahr, Viel leiſtete ſchon der jetzt
Dreiundvierzigjährige, und Größeres noch iſ

t

von ihm zu

erhoffen. Dr. Natge.

Der neue Rammkreuzer „Kaiſerin und
Königin Maria Thereſia“.

(Hiezudas Bild Seite 950.)

D öſterreichiſche
Kriegsmarine iſ

t

durch e
in neues,

prächtiges Fahrzeug, einen Rammkreuzer, bereichert
worden, welches bei ſeiner Taufe auf der Werfte des Stabi
limento tecnico triestine zu San Rocco b

e
i

Trieſt am
Vormittag des 29. April durch die Erzherzogin Maria
Thereſia, Gemahlin des Erzherzogs Karl Ludwig, den Namen
„Kaiſerin und Königin Maria Thereſia“ erhielt. Das neue
Schiff, ein Meiſterwerk der öſterreichiſchen Induſtrie, iſt zum
größten Teile aus inländiſchem Material nach den vom kaiſer
lichen und königlichen marinetechniſchen Komite verfaßten
Plänen, unter der Leitung der kaiſerlichen und königlichen
Marineſchiffbau-Oberingerieure I. Klaſſe Viktor Lollok und Joſef
Kuchinka, ausgeführt worden. Es zeichnet ſich durch hohe
Fahrgeſchwindigkeit, ſtarkeArmirung und durch ausreichenden
Schutz der vitalen Teile, ſowie durch einen hohen Grad von

Unverſenkbarkeit und die Fähigkeit, große Seeräume zu

beherrſchen, aus. Ein gewölbtes Panzerdeck von 5
7 Milli

meter Stärke, a
n

den Seiten 1,3 Meter unter Waſſer
reichend, ſchließt das Unterſchiff waſſerdicht ab. An den
beiden Seiten iſ

t

im Bereiche der Maſchinen- und Keſſel
anlagen, ſowie der angrenzenden Munitionsdepots, anſchließend

a
n

das Panzerdeck, e
in hundertmillimetriger Stahlpanzer

gürtel zum Schutze gegen Exploſivgeſchoſſe, in Form einer
auch querſchiffs geſchloſſenen Panzercitadelle angebracht.
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Ueber den beiden Enden der Citadelle ſind mit hundertmilli
metrigem Panzer geſchützteRedouten als Stände für je zwei
Stück fünfzehncentimetrige Schnellladekanonen und zwei
Torpedolancirapparate errichtet. Die beiden vierundzwanzig
centimetrigen Hauptgeſchütze des Schiffes ſind je in einem
eigenen, mit hundertmillimetrigem Panzer geſchützten Bar
betteturm untergebracht. Das Schiff führt 2 Gefechts
maſten mit Schnellfeuerkanonen. Bei den Hilfsapparaten

und Mechanismen kommt die elektriſche Kraftübertragung

ausgedehnt zur Anwendung. Die größte Länge des Schiffes
beträgt 113,72 Meter, die Länge zwiſchen den Perpendikeln
106,60 Meter, die größte Breite 16,20 Meter, der Tief
gang vorne 5,85 Meter, der Tiefgang achter 6,48 Meter
und das Deplacement auf der Konſtruktionswaſſerlinie

5270 Tonnen. Der ganze Maſchinenkompler, nach dem
Projekte des Maſchinenbaudirektors Eduard Mollier unter
Beaufſichtigung des kaiſerlichen und königlichen Maſchinen

bau- und Betriebs-Oberingenieurs II
.

Klaſſe Ferdinand Hutner
hergeſtellt, iſ

t

in vier hintereinander und unter dem Panzer
deck liegenden Räumen untergebracht. Die Hauptarmirung

bilden 2 Kruppſche vierundzwanzigcentimetrige Kanonen von

je 35 Kaliber Länge. Als Beigeſchütze dienen 8 Kruppſche
fünfzehncentimetrige Schnellladekanonen von je 35 Kaliber
Länge. Dazu kommen noch 2 ſiebencentimetrige Uchatius
kanonen als Boots- und Landungsgeſchütze, 1

8

ſiebenund
vierzigcentimetrige Schnellfeuerkanonen und 2 Gewehrkaliber
Mitrailleuſen, während d

ie Torpedoausrüſtung aus 4 Lan
cirapparaten beſteht. Der Stapellauf des neuen Kreuzers
ging unter denüblichen Zeremonien, im Beiſein einer ungeheuren

Menſchenmenge, vortrefflich von ſtatten.

Ausſtellungsgebäude der Sezeſſioniſten

in München.
(Hiezudas Bild. Seite 961.)

KKSo zwei ſtreiten, freut ſich der Dritte.“ Bei dem Wett
VACA kampf d

e
r

Münchener Künſtler gewinnt, mag nun

der Sieg den alten artigen Schoßkindern der Kunſt, mag er

ſich ihren talent- und temperamentvollen Jüngſtgeborenen

zuwenden, jedenfalls die Stadt. Von beiden Seiten werden
mit Aufgebot aller Anſtrengung die beſten Truppen ins

Feld geführt, und während die Genoſſenſchaft ſich nach wie

vor im Glaspalaſt behauptet, hat der thatkräftige Wille der
Sezeſſioniſten den Weg gefunden zur Errichtung eines
eigenen Ausſtellungsgebäudes. So erhält München zwei
Brennpunkte künſtleriſchen Intereſſes, die, beide international,

das Schaffen und Streben der heutigen Kunſt in a
ll

ſeinen

verſchiedenen Strahlenbrechungen zuſammenfaſſen und zwei
fellos ihre anziehende Wirkung auf d

ie

weiteſten Kreiſe e
r

ſtrecken werden.

Kühne Begeiſterung ſchwingt d
ie

Wünſchelrute – ſofort
fließen reichlich die Mittel zum Garantiefonds und mit e

r

ſtaunlicher Geſchwindigkeit erſteht a
n günſtigſter Stelle in

kaum ſechs Wochen der ſtattliche Sezeſſioniſtenbau. E
r

bildet, dem Eingang zum engliſchen Garten gerade gegen

über, d
ie

Ecke der neuen Prinzregenten- und der Piloty
ſtraße. Marmorgleich ſchimmert e

r

zwiſchen den grünen

Baumwipfeln hervor, mit ſeinen langgeſtreckten Flügeln und
der wohlgegliederten Kuppel, von deren Krone die weiß-blaue

Rautenfahne weht, indes von den hohenFlaggenſtangen rings

um vielfarbige Wimpel flattern zum Zeichen, daß alle Völker

ſich hier verſammelt haben. Das Hauptportal, das, je von
zwei joniſchen Säulen flankirt, die Ecke der beiden Straßen
ſchneidet, führt über eine Vortreppe in das große Veſtibül.

zwölf übrigen, ſämtlich mit Oberlicht verſehenen 8 Meter
hohen Säle. Vorläufig für eine Dauer von fünf Jahren
berechnet, iſ

t

der ganze Bau leicht und doch gediegen auf
Ziegelmauerfundament aus Holz- und Eiſenkonſtruktion her
geſtellt und a

n

Faſſade und Plafond mit Gipsdielen ver
kleidet. In der ganzen äußeren Erſcheinung des ein Geviert
von 50 Meter einnehmenden Baues hat der Architekt, Privat
dozent Paul Pfann, mit der Herrſchaft der für ſolche Ge
legenheitspaläſte bisher allein maßgebenden ſogenannten

„Renaiſſance“ gebrochen und einfachere, antikiſirende, dem
Empiregeſchmack verwandte Formen aufgenommen. Noch

ſtärker wird dieſer abſichtliche Widerſpruch in der inneren
Ausſtattung betont. Keine dunklen, maſſigen Draperien,

keine Schnitzereien und Vertäfelungen, keine tiefen, warmen,

ſatten Farben, nichts von dem altherkömmlichen ſchwerfällig

würdevollen Prunk. Alles iſ
t neu, friſch, modern, alles

blinkt und blankt in weißlichem Stukk, in lichten, klaren

Tönen. Licht iſ
t

d
ie Loſung der jungen Kunſt. In vollem

Strom durchflutet es, von dem matten Glasdach nur ſanft
gedämpft, die Säle, ſtrahlt wieder von den hellen, bunt
geblumten, ſeidenglänzenden indiſchen und japaniſchen Ge
weben und Stickereien der Dekorationen, gleitet über d

ie

hier und dort gleichſam zur Zierde aufgeſtellten Skulpturen,

leuchtet von den Bildern, dem ſchönſten Schmuck der Wände.
Profeſſor Herterich, Franz Stuck, Charles Fred. Ulrich, der
ſein dekoratives Geſchick ſchon voriges Jahr in der ameri
kaniſchen Abteilung des Glaspalaſtes erprobte, haben ſich u

m

die Ausgeſtaltung der Säle verdient gemacht. Unabhängig

von der Ueberlieferung, der ſi
e friſchweg Valet geſagt,

trachten ſi
e

etwas durchaus Eigenartiges zu bieten. Der
flotte, reizvolle Eindruck, den ſi

e bezwecken, bleibt denn auch
nicht aus. Indiſche Motive vermählen ſich a

n

der Hand

einer ſchöpferiſchen Phantaſie mit griechiſchen, ägyptiſche mit

modernen und bilden die Folie, auf der Namen wie Cour
tens, Dagnan-Bouveret, Herkomer, Israels, d

e

Vriendt
glänzen. Auch von einheimiſchen Größen finden ſich neben

den eingeſchworenen Anhängern der Partei manche, ſo
:

Gabriel Mar, Piglhein, Weishaupt, Ernſt Zimmermann.
Es iſ
t

den Sezeſſioniſten, dank dem raſtloſen Eifer ihres
Ausſchuſſes und beſonders ihres aufopferungsvollen An
führers Ludwig Dill, geglückt, im In- und Auslande her
vorragende Künſtler zur Teilnahme a
n

der Ausſtellung zu

gewinnen, d
ie

am 15. Juli in dem neu errichteten Gebäude

a
n

der Prinzregentenſtraße mit dem Glaspalaſt in d
ie

Schranken tritt zu Nutz und Frommen der Stadt und
hoffentlich auch der Kunſt. Hans Peters.

Das Tierleben im Teiche.
Von

Dr. Karl Jiröhlich.

EIN e
r Frühling hat ſeinen Einzug gehalten. Die ſtarre

SV Eisdecke, die ſchon ſeit Monden die Gewäſſer bedeckte,

iſ
t geſchwunden und allerorts beginnt die Natur ſich zu neuem

Leben zu entfalten. Die ſich erſchließendenKnoſpen der Bäume

und Sträucher verleihen dem Walde bereits einen grünen

Schimmer, die Wieſen beginnen ſich wieder in ein buntes

Gewand zu kleiden, und a
n

lichten Waldrändern erfreut uns

d
ie

Anemone und d
e
r

Himmelsſchlüſſel mit ſeinen zierlichen
Blüten.

-

Auch in der Tierwelt wird es rege. Die Amſel und di
e

muntere Schar der Finken und Meiſen belebt die Haine mit

lautem Geſange, einzelne Schmetterlinge ſpielen in der lau
warmen Luft, ab und zu kreuzt e

in langbeiniger, goldſchik

lernder Käfer unſern Weg, oder, in waſſerreicher Wald
Von hier gelangt man in einen prächtigen Kuppelſaal von abteilung, eine beuteſpähende, ſtahlgraue Natter. A

n

ſonnigen

1
8

Meter Höhe und 1
9

Meter Durchmeſſer und in die Rainen huſcht d
ie ſmaragdgrüne Eidechſe, aufgeſchrecktdurch
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den nahenden Schritt, und verſchwindet blitzſchnell im nahen
Verſtecke. Tauſendfaches Leben erwacht in den Gewäſſern.

Kaum haben die erſten Strahlen der Frühlingsſonne den

Boden der Teiche beſchienen, ſo tummelt ſich bereits eine aus

dem Winterſchlafe erwachte, buntgemengte Geſellſchaft in dem
flüſſigen Elemente. Da ſind es vor allem d

ie ſchmutzfarbenen,

mit Unrecht ſo verachtetenKröten, deren Eier wir in zier
lichen Perlſchnüren a

n
den Uferpflanzen angeheftet finden,

dann der braune Grasfroſch, deſſen Eier, zu großen Gallert

kuchen vereinigt, frei auf der Waſſerfläche ſchwimmen. An
ſeichtenStellen jagen ſich zierliche Tritonen, und abenteuerlich
geformte Waſſerinſekten kriechen a

n

den Gewächſen umher.

Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche mehrt ſich die
Zahl der Individuen ſowohl als beſonders der Arten, und
der aufmerkſame Naturfreund findet hier die beſteGelegenheit,

die Entwicklung der Tiere zu betrachten, und ſich mit Leichtig

keit einen Einblick zu verſchaffen in die Werkſtätte der ewig
waltenden Natur.

Ein mit engmaſchigem Netze durch das Waſſer geführter
Zug bringt eine ganze Menge dieſer Waſſerbewohner uns zu

Geſicht, kleinere und größere wurmartige Larven, Käfer, die
ſogenannten Kaulquappen der Fröſche, Kröten und Sala
mander, Waſſerwanzen und verſchiedenesandere.

Eines der gefangenen Tiere zieht zunächſt unſere Auf
merkſamkeit auf ſich. Ein dünner langer Leib, wie ein
braunes Halmſtück, mit ebenſo langen, dünnen Beinen, deren

vorderſte in drohende Fangarme umgewandelt ſind, am Ende

des Hinterleibes mit drei borſtenartigen Fäden, erinnert e
s

lebhaft a
n

die bekannten Stab- oder Geſpenſtheuſchreckender
Tropen. E

s

iſ
t

eine Waſſerwanze, die ſogenannte Schweif

wanze (Ranatra linearis) [1], ei
n

Raubinſekt, das ſich aber

nur die kleineren Larven anderer Inſekten zur Beute erkürt.
Eine durchaus andere Form zeigt der graugelbe Waſſerſkorpion
(Nepa cinerea) [2], gleichfalls zu den Wanzen gehörig,

mit a
n

den Skorpion erinnernden Fangarmen bewaffnet.

Kriechen dieſe beiden träge und langſam auf dem Boden

der Teiche dahin, ſo zeigt ſich eine andere, die Ruderwanze

(Notonecta) [3] als vollendete Schwimmerin. Meiſt den
Rücken nach unten gekehrt, die ruderförmigen Hinterbeine

rechtwinklich vom Körper abgeſtreckt, hält ſi
e

nur kurze Raſt,

um ſogleich wieder in raſchem Bogen und in Zickzacklinien

das Waſſer zu durchfahren und ſich, wie der Stoßvogel in

der Luft, auf Beute zu ſtürzen.

An niederem Schilfſtengel ſitzt ein anderer Räuber, der
mit eigentümlich geformtem, vor- und zurückklappbarem Zangen

apparat die Larve einer Eintagsfliege gefaßt hält [4]. Aus
ihm entwickelt ſich eine jener großen grünen Libellen, die zur

Sommerszeit in der Nähe der Teiche ihr munteres Spiel
treiben, entweder leichten Fluges von Stengel zu Stengel

flatternd, oder blitzſchnell die Luft durcheilend, um a
n

anderer

Stelle der Jagd nach Fliegen und anderen kleinen Inſekten
obzuliegen. An einem anderen Stengel, ziemlich weit über

der Waſſerfläche, hängt

wiederum ein Tier [5].
Steif und unbeweglich,

eine gedrungene Figur

mit dickem, ſonderbar
geformtem Kopfe,

klammert e
s

ſich an

den Halm. Wir ver
ſuchen, e

s wegzunehmen,

jedoch,wie von dünnem
Papier gefertigt, zer
bricht e

s

unter unſern
Fingern. Es iſ

t

die
vollſtändig abgeſtreifte

Haut, aus der eine

andere Libelle heraus
ſchlüpfte.

Die Larve mit den

gefährlich ausſchauenden
großen Zangen [6]
wird nach ihrer Ver
puppung ein großer

Waſſerkäfer (Dytiscus
marginalis) [7],
welcher, ein unermüd

licher Schwimmer, da,

wo e
r

ſich in größerer Menge vorfindet, der jungen Fiſchbrut

ſehr gefährlich wird.

Als weit harmloſere Tiere erweiſen ſich die Larven der
Waſſerſchnaken und Fliegen; erſtere finden ſich in jedem

ſtehenden Waſſer; ſtellt man einen Kübel mit Regenwaſſer

im Garten auf, ſo kann man ſicher darauf rechnen, daß er

nach einigen Wochen von Schnakenlarven dicht bevölkert iſt.

Die meiſten hängen mittelſt eines eigenartigen Organes, der
Atemröhre, a
n

der Oberfläche des Waſſers [8]. Darunter
finden ſich andere, mit ſcheinbar dickem Kopſe, aus deren

Nacken zwei Hörnchen hervorragen, gleichfalls Atemröhren [9].
Erſtere ſind die Larven, letztere die Puppen unſerer ſommer

lichen Quälgeiſter, der Stechſchnaken, deren hohe Sopran

ſtimmen als nichts
Gutes verheißend,

lé- ebenſo bekannt als-SºZF- gefürchtet ſind.

N Ein leiſer Stoß

a
n

das Gefäß, eine
Berührung der

Waſſeroberfläche
genügt, die ganze

Geſellſchaft in Auf
regung zu bringen.

Unter lebhaftem

Hin- und Herbe
wegen tauchen alle
unter, um aber ſehr

bald wieder auf der Oberfläche zu erſcheinen. Faſt überall,

wo dieſe Larven vorkommen, finden ſich auch ganz waſſerhelle,

durchſichtige Maden, ſtets horizontal ausgeſtreckt, nur von Zeit

zu Zeit ſich durch raſche Schwanzſchläge fortſchnellend. Es
ſind dies d

ie

Larven einer anderen Schnakenart, der braunen

Waſſerſchnake (Corethrasp.) [10].
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In den Waſſerlinſen finden wir, oft in großer Menge,
ſpindelförmige Larven, 3 bis 4 Centimeter lang, mit derber,

papierähnlicher Haut, und zwölf Ringen, welche ſich fernrohr
artig über einander ſchieben laſſen | 11 . Nimmt man die

Larven aus dem Waſſer, ſo verhalten ſi
e

ſich ruhig, unbe
weglich, ſetzt man ſi

e

aber in ein Gefäß mit Waſſer, ſo bieten

ſi
e

bald ein herrliches Schauſpiel. Am hinteren Leibesende

entfaltet ſich ein ungemein zierlicher Kranz von gewimperten

Haaren, etwa dreißig a
n

der Zahl, mittelſt welcher ſich das
Tier a

n

der Waſſeroberfläche hält und herumſchwimmt,

während der Leib ohne die geringſte Bewegung ſenkrecht
niederhängt. Will ſie ſich auf den Grund begeben, ſo ſchlägt

ſich der Haarkranz am Schwanze zuſammen, behält aber Luft

zwiſchen ſich, durch deren Beihilfe ſi
e

leicht wieder herauf

kommen kann. Die Verpuppung geſchieht innerhalb dieſer
Larvenhaut, und e

s

entwickelt ſich daraus eine Fliege, die
ſogenannte Waffenfliege (Stratiomys) | 12, d

ie

man im

Hochſommer und Herbſt a
n

allen blühenden Gewächſen finden
kann.

Für heute iſt die Zeit zu kurz, noch weiter Umſchau zu

halten in dem flüſſigen Elemente. Noch unzählige andere

Formen beherbergt dasſelbe, wie ja in Wirklichkeit die Tiere

des Feſtlandes in bedeutender Minorität ſind gegen die
Waſſerbewohner. Wir kehren heimwärts von unſerem Spazier
gange, und ſind überzeugt, daß andere, denenwir von unſeren
gemachten Beobachtungen erzählen, ſelbſt jene Stellen auf
ſuchen, und ſich perſönlich von dieſen Thatſachen überzeugen.

Sollte dies der Fall ſein, ſollten vorſtehende Zeilen in dieſer
Beziehung anregend gewirkt haben, dann wäre unſer Zweck,

neue Freunde für d
ie

Wunder der freien Natur gewonnen zu

haben, erreicht.

Der Wärchen-Erzähler.
(Hiezudas Bild Seite969.)

ºſes Märchens Heimat iſ
t

der Orient. Gläubig und

? freudig lauſchen wir ſchon in unſerer erſten Jugend
der Poeſie der „Tauſend und eine Nacht“, und wer von

uns Gelegenheit hat, das Wunderland zu betreten, wer

namentlich a
n

den Ufern des Nil in den Kaffeehäuſern, im

Palaſt eines Reichen oder auch unter dem dunklen Laubdach
der Pinien, der Sykomoren, der Nil-Akazie lagernd, im

Glanz des Mondes, unter dem Flimmern der Sterne einem
Medah, einem Marchen-Erzähler zuhört, wie e

r,

umgeben

von einem Kreiſe Andächtiger, mit ſo beredtem Munde,

vielleicht melodramatiſch begleitet von dem unvollkommenſten
Saiteninſtrument, dieſe Andächtigen zu feſſeln verſteht, der

bewundert die ſeltene Rednergabe dieſer Völkerſchaften.

Der Orientale iſ
t

von Natur eigentlich ſchweigſam und
phlegmatiſch, weil nach ſeiner Ueberzeugung im Schweigen

d
ie

Weisheit des Lebens liegt, aber e
r

läßt gern diejenigen

ſprechen, erzählen, die e
r

für weiſe hält, und weiſe iſ
t für

ihn nur das Alter, dem e
r

ſeine Ehrfurcht widmet. Der
Märchen-Erzähler iſ

t

deshalb immer ein Greis, der ſeine
Zuhörer wie Kinder betrachtet. Was e

r erzählt, das hat

ſtets ſeine beſondere Moral, ſeine Nutzanwendung, ſcharfe,

in ihrer Kindlichkeit überraſchende Spitzen, wie wir ſi
e

in

den orientaliſchen Sinnſprüchen gewohnt ſind. Beifall der
ſchweigſamen Zuhörer, die ſeinen Vortrag gerne mit dem
gurgelnden, langſamen und taktmäßigen Geräuſch des Nar
gileh, der Waſſerpfeife, begleiten, lohnt ſtets den Medah;

der Türke namentlich, der gern eine Roſe zwiſchen Feß und

Sirn trägt, wirft ſie ihm dankbar in den Schoß, andere
werfen ihm ihre Tabaksbeutel zu, und Befriedigung ſteht

auf den ernſten Geſichtern, wenn der Erzähler ſchließt.

Der Orientale kennt und liebt zwar kriegeriſche und

religiöſe Spiele, aber unſere dramatiſchen Vorſtellungen

nicht; e
r

beſitzt deren allerdings in urſprünglichſter Weiſe,

und d
a

die Frauen von der Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen,

ſind dieſelben nicht eben ſehr ſittigenden Inhaltes; das
Kaffeehaus iſ

t

ihm daher überall ein Sammelpunkt, in

deſſen gewohnheitsmäßiger Stille entweder der Märchenmann
oder eine Gruppe tanzender Zigeuner oder der Gawaziehs
(Almehs), der öffentlichen Tänzerinnen, eine angenehme

Unterbrechung und Unterhaltung bietet, mit der auch der

Reiche und Vornehme ſeine Langeweile tötet und ſeine
Gäſte bewirtet. W.

Mein Schwarzwaldthal!

SKrüß Gott, grüß Gott viel tauſendmal!
(I) Wie lieb ic

h

dich, mein Schwarzwaldthal
Mit deinen dunklen Tannen! –
Fog draußen weit im Cand umher,

Derweil ins große Zeitenmeer
Viel Tag und Wochen rannen.

Wie dehnt ſich hoch das Himmelszelt,

Wie iſ
t

ſo ſchön die weite Welt,

Was hab' ic
h

nicht geſehen!

Schqu, vor drei Tagen ließ ic
h

noch

Den Gletſcherwind am Felſenjoch

Ums heiße Haupt mir wehen.

Tief unten lag der grüne See,
Felszacken rings und Alpenſchnee

Und Bergland ungemeſſen, –

Und doch, und doch – mein Schwarzwaldthal,
Grüß Gott viel hunderttauſendmal,

Konnt' deiner nicht vergeſſen!

Frau Sonne in die Wellen zielt,

Und zwiſchen Schaum und Steinen ſpielt
Vielfarbiges Gefunkel.
Rings dehnt ſich hell das Wieſenkleid
Und auf den Höhen weit und breit
Harzduftges Tannendunkel.

Und Dörflein alt und ſchindelgrau,

Und o
b

den Dächern zart und blau

Vom Feuerherd die Wölkchen,

Und Felder ringsum ſteil und klein,

Und in der Herberg' ſaurer Wein –

Dazu ein luſtig Völkchen.

Zwar etwas plump und nicht ſehr klug,
Doch brav und bieder grad genug, –

Auch ſchafft mir's wenig Trauern!
Wenn jauchzend ic

h

zu Berge ſtieg

Und träumend hoch am Tannwald lieg', –
Was brauch' ic

h

d
a

die Bauern?

Die Sonne ſinkt, ein Glöckchen klingt,

Und blauer Abendſchatten ſchwingt

Auf Wald und Dorf ſich nieder. –
Wie lieb ic

h

dich, mein Schwarzwaldthal.

Grüß Gott viel hunderttauſendmal!
Grüß Gott, ic

h

hab' dich wieder. -

Hermann Domſch.
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Die Dämonenbeſchwörung und

ihre Wasken.
Von

Ernſt Boetticher.

Fº der Dichter den entſchlußloſen Dänenprinzen über“Y- das Ringen zweier Seelen in ſeiner Bruſt klagen läßt,
ſo drückt dies einen uralten Gedanken der Menſchheit aus.

Zwei Seelen! Zum Guten drängt die eine, zum Böſen die
andere. Oft halten ſi

e
einander das Gleichgewicht, ſolche

Menſchen ſind weder gut noch böſe; behält aber der Trieb

zum Böſen die Oberhand, ſo ſagt man wohl, des Menſchen
guter Engel wandte weinend ſich und ging, oder ſein guter

Genius verließ ihn, er iſt von einem böſen Dämon beſeſſen.
In anderer Beziehung ſpricht man auch von eines Menſchen
dichteriſchem oder künſtleriſchem Genius oder Dämon und

von ſeiner dämoniſchen Natur. „Genius“ nannten die
Römer, „Dämon“ die Griechen, „Schu“ d

ie Aegypter und
„Scha“ die Chaldäer das „Lichtweſen“ im Menſchen und

ſahen neben dieſem gottähnlichen Geiſt noch eine ſehr menſch

lich geartete Seele, huldigten alſo einer Zwei-Seelen-Theorie.

Der vor Augen liegende Widerſtreit zwiſchen dem Göttlichen
und dem Tieriſchen im Menſchen führte überdies zu der
Annahme, böſe Geiſter, ſogar friedloſe Seelen Abgeſchiedener

könnten von ſeinem Körper Beſitz nehmen, ihn beherrſchen

und quälen, und daraus iſ
t

die Geiſter- oder Dämonen
beſchwörung hervorgegangen, d

ie

ſich über das Grab hinaus
erſtreckte und in dem „Ahnenkult“, auch die abgeſchiedenen

Seelen zufrieden zu ſtellen, in das Grab beziehungsweiſe

Jenſeits zu bannen oder je nachdem auch zu Hilfe zu rufen
ſuchte.

In dieſem Kult, deſſen Prieſter nach dem chaldäiſchen
Scha auch Schamanen heißen, ſpielt Masfirung die Haupt

rolle. Um ſi
e

aus Abbildungen kennen zu lernen, wenden

wir uns, d
a

chaldäiſche nicht hinreichend erhalten blieben,

zu ägyptiſchen. In den Tempeln und Gräbern der Aegypter
ſehen wir in reichem Wechſel menſchliche Geſtalten mit dem
Kopfe eines Vogels, eines Schakals, einer Löwin oder anderer
Tiere abgebildet und Trank-, Speis- oder Rauchopfer em
pfangen. Das ſind Dämonen. Dem entſprechend legten
die Prieſter, wenn ſi

e als Dämon auftreten, bald eine Halb
maske a

n

und verhüllten den Hinterkopf mit einem Tuche,

oder erſchienen in Vollmasken, die den ganzen Kopf des
Tieres gaben und auf die Schultern hinabreichten, und
trugen obendrein auf dem Kopfe Hörner, Sonnenſcheibe,
Schlangen oder allerlei andere Abzeichen ſymboliſcher Art.
Wer einen ſo maskirten Prieſter noch heute im Leben ſehen
will, gehe nach Tibet, w

o

der Dalai Lama (Hoheprieſter),

wie ein Bild von Wereſchtſchagin ihn darſtellt, in einer über
den Kopf geſtülpten Vollmaske von faſt ägyptiſchem Typus

ſeines Prieſteramtes waltet. Eine merkwürdige Erſcheinung

iſ
t

d
ie Vermiſchung des tieriſchen Typus mit menſchlichem

(alſo der Ausdruck menſchlicher Eigenſchaften) in der Vogel

maste. So erſcheint der „Sperber“ zuweilen mit Stirn
und Ohr von menſchlicher Bildung, und der „Ibis“ regel
mäßig mit menſchlichemAuge, dem hieroglyphiſchen Sinnbilde
der Vernunft. Dieſe Maskeraden waren den klaſſiſchen

Völkern nicht unbekannt. Diodor erwähnt gelegentlich, daß

die ägyptiſchen Prieſterkönige, die „Pharaonen“, beim Opfer

durch Ueberſtülpen von Tierköpfen verſchiedene Geſtalten

anzunehmen pflegten, und ſo ſehen wir ſi
e

auch in jenen

Gemälden zuweilen als Dämonen. In der Regel zeigt zwar
der das Opfer Darbringende menſchlichen Typus, tritt aber
auch in dieſem Falle ſtets maskirt und mit eigentümlichen

Abzeichen auf dem Haupte vor den menſchen- oder tierhäup
tigen Dämon. Die Erklärung dafür werden wir im Fort

gang unſerer Betrachtung kennen lernen. Einſtweilen handelt

e
s

ſich um die Thatſache. Die Maske verrät ſich in der
Linie, d

ie

nur bei ſehr oberflächlichem Anſchauen als Be
grenzung der Wange oder des Unterkiefers aufgefaßt werden

könnte, in Wahrheit
aber den Rand einer

Halbmaske bezeichnet,

d
a

ſi
e

ſtets vor dem

Ohre vorüber nach

aufwärts bis zur
Kopfbedeckung läuft;

in beſtimmten Fällen

fehlt dieſelbe und

zwar regelmäßig in

allen Darſtellungen

profaner Menſchen,

ſowie a
n

den über

den Kopf geſtülpten
Vollmasken und ihrer
Abbildung – ein

unanfechtbarer Be
weis, daß ſie, w

o

vorhanden, den Rand

einer Halbmaske b
e

deutet. Die ägypti
ſchenPrieſter nahmen
auch die Geſtalt von

Göttinen oder weiblichen Dämonen an, da es Prieſterinnen
nicht gab, weshalb die weibliche Vollmaske noch mit Buſen
ausgeſtattet war. Da aber der
Unterkörper unmaskirt blieb, ſo

ſind auch die betreffenden hierati
ſchen Bildwerke in der ihnen
eigenen, peinlich genauen Kopi
rung nur im Oberkörper alsWeib,
dagegen in dem ſchmalhüftigen
Unterkörper durchaus männlich
geſtaltet. Das in allen großen

Bibliotheken zugängliche Werk

unſeres großen Archäologen Lepſius

„Denkmäler aus Aegypten“ ent
hält genaue Kopien ſolcher Opfer
und anderer Maskeraden nach

Wandgemälden und Bildwerken

in Tempeln und Gräbern. Wand
gemälde im Saal I und Hypoſtil aegypticheweiblicheWomas
des Berliner Aegyptiſchen Mu- „Göttin mit de

r

Geierhaube“.

ſeums führen ſolche in Lebens
größe vor, und der ſi

e reproduzirende Bilderatlas koſtet nur
ſechs Mark. E

s

fehlt alſo nicht a
n Gelegenheit, dieſe

Maskirung anzuſchauen, in der die ägyptiſchen Prieſter di
e

Dämonen beſchworen, die guten riefen, die böſen ver
ſcheuchten.

Aehnliche Maskeraden waren faſt in der ganzen Welt

üblich. Sogar in Mexiko maskirten, wie die Spanier noch
vor vierhundert Jahren wahrnahmen, d

ie Aztekenprieſter ſi
ch

und ihre Götzenbilder, und in Japan, China und Tibet,
wo neben dem Buddhaismus ältere Religionen ſich erhalten
haben, iſ

t

die Kultmaske noch heute im Gebrauch. Wenn
Moſes, der Zögling der ägyptiſchen Prieſterſchaft, bevor e

r

in das Heiligtum ging, um mit dem Herrn zu reden, eine

„Decke“ (nach Luthers Ueberſetzung) vor ſein Geſicht nahm,

ſo war auch dies höchſt wahrſcheinlich eine Maske, wohl eine
goldene, denn e

s heißt, ſein Antlitz glänzte noch, als er

wieder herauskam, vom Abglanz der Herrlichkeit Gottes.

Die Etrusker beſaßen einen dem ägyptiſchen ſehr verwandten,

aber noch mit einem Zuge in das Schreckhafte ausgeſtatteten
Dämonendienſt und eine entſprechende Prieſtermaskirung,

ſelbſt griechiſche und römiſche Bildwerke weiſen in gewiſſen

AegyptiſcherPrieſter mit Halbmaske.
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Eigentümlichkeiten Spuren der Kultmaske auf, und in
aſſyriſchen Wandreliefs begegnen wir dreierlei Geſtaltung

derſelben, die der ägyp

tiſchen inſofern gleicht,

als der aſſyriſche König
(beziehungsweiſe Prie
ſter), gleichwie der
Pharao, entweder men
ſchenhäuptig oder tier
köpfig auftritt, und
zwar in einer Geier
maske, die zuweilen

noch mit einem menſchlichen Auge ausgeſtattet iſ
t.

Dieſe
geflügelten Könige oder Prieſter mit dem gewaltigen Geier
ſchnabel und den Opfergaben in der Hand erſcheinen für
ſich allein betrachtet als rätſelhafte Weſen, aber das Rätſel

löſt ſich durch Vergleichung derſelben mit den Pharaonen

in der Vogelmaske.

Im Buddhaismus bemerkten wir bereits vorhin einige
Anklänge a

n

dieſe uralte Geiſterbeſchwörung und ſahen den
Dalai Lama in einer Dämonenmaske. Das ſind Ueber
lieferungen der Religionen des Altertums. Auf Ceylon,

„der heiligen Inſel des Buddhaismus“, hat ſich in der Be
ſchwörung von Krankheitsdämonen e

in gemeinhin „ſüdindiſcher

Teufelskult“ genannter Reſt der alten Religion erhalten.

Ehemals nannte man d
ie Krankheitserreger nicht Bazillen,

ſondern Dämonen, was indeſſen inſofern auf dasſelbe
hinauskam, als man ihnen ebenfalls nicht recht zu Leibe

konnte und in der Regel auch nicht ſicher war, mit welchem
„Dämon“ man e

s

zu thun hatte. E
s hieß, ſi
e

ſchwebten

in der Luft umher, ſäßen in der Erde, im Waſſer, in Ge
wächſen, kurz überall, und ſchlüpften unverſehens und an
fangs unmerklich in den menſchlichen Körper. So viele
Krankheiten, ſo viele Dämonen ſah man, und verſuchte ſi

e

durch Beſchwörung aus dem Körper des von ihnen Befallenen

auszutreiben. Um aber den richtigen Dämon nicht zu ver
fehlen, wandte man dies Mittel gleich gegen möglichſt viele
an. Noch heute baut bei Erkrankungen der Beſchwörer oder
„Teufelstänzer“, Prieſter und Arzt in einer Perſon, eine
Art Haus mit vielen Zellen, opfert darin den in Frage

kommenden Dämonen Reis, Früchte und andere Dinge und
tanzt dann in ihren Masken wie raſend um den Kranken
herum. Dieſe Dämonenmasken, von denen die Sammlung

Riebeck im Berliner Muſeum für Völkerkunde eine reiche
Auswahl beſitzt, ſind Halb- und Vollmasken, d

ie

teils un
mittelbar Krankheitsbilder, teils jene drei Typen, Menſch,

Tier und beides vermiſcht darſtellen und auffallend a
n alt

ägyptiſche Masken erinnern. Da erſcheint der menſchliche
Typus bald in grotesken Verzerrungen, die an di

e

Masken

des ägyptiſchen Bes erinnern, bald mit gleichmütigen, dem
ägyptiſchen Typus ſehr ähnlichen Zügen. Wir ſehen eine
feine und leichtgebogene Naſe, hochgeſchwungene, kräftige
Augenbrauen, einen kleinen Mund mit ſchmalen Lippen und
abſtehendeOhren – das iſt jene Raſſe, welche der berühmte
Kopf des Pharao Ramſes II

. (Original im Turiner Muſeum,
Abgüſſe überall) vergegenwärtigt, dem, beiläufig bemerkt, auch

d
ie japaniſche Ariſtokratie auffallend gleicht. Unter den

tiergeſtaltigen Dämonen bemerken wir viele ägyptiſche Be
kannte, Stier und Kuh, Krokodil und Schakal, ſowie eine
kurz- und eine langſchnäbelige Vogelart. Freilich, andere
Tierwelt, andere Masken! Wir können nicht erwarten, dort
eine Nilpferdmaske anzutreffen, aber wir finden einen Ver
wandten des Nilpferdes, das Nashorn, und ſtatt der Löwin

d
ie Tigerkatze. Gerade dieſe Wahl von Vertretern derſelben

Familie ſagt ſehr viel. Merkwürdigerweiſe begegnet uns

auch hier wieder d
ie auffällige Zuſammenſtellung des Vogel

typus mit menſchlichen Merkmalen, wie ägyptiſche und
aſſyriſche, japaniſche und chineſiſche Phantaſie ſi
e geſchaffen,

und d
ie langſchnäbelige Maske, d
ie

nach Angabe d
e
r

Ceyloneſen

EtruskiſcherDämon.

den mythiſchen Vogel Garuda vorſtellt, hat genau wie d
ie

Ibismaske der Aegypter, menſchliche Augen. Solche Mas
kirungen, die dem Prieſter, Teufelstänzer, Geiſterbeſchwörer

ein dämoniſches Ausſehen geben, ſollen gewiſſermaßen d
ie

Dämonen überliſten; man bekämpft einen jeden in der Maske

eines ſtärkeren, und treibt, wie das bibliſche Gleichnis ſagt,

den Teufel durch Beelzebub aus.
So war es auch mit der Maskerade der älteren Völker

beſtellt. Der Dämon mußte dem Prieſter und Beſchwörer

in allem willfahren, ſobald derſelbe unter der Maske eines

ſtärkeren nahte, und d
a

die oberſte Gottheit nach allgemein

herrſchender Vorſtellung menſchliche Geſtalt beſaß, ſo verlieh

d
ie

mit gewiſſen göttlichen Merkmalen („Attributen“) ver
ſehene menſchliche Maske die höchſte Gewalt. Wir verſtehen
nun auch d

ie ägyptiſchen Darſtellungen, in denen der Pharao
oder der Prieſter in dieſer Maske auftritt, und die dem
entſprechenden der anderen Völker. War ſo die Maske ein
unentbehrliches Hilfsmittel zur Beſchwörung der Dämonen,

ſo ergab ſich daraus von ſelbſt ihr Gebrauch als „Amulet“,

das heißt als Schutzmittel gegen Anfechtungen ſeitens Dä
monen im Leben wie im Tode. Man trug Masken e

n

miniature von Metall, Porzellan oder Glas als Anhängſel,
Berloques, und gab ſolche, wie namentlich ägyptiſche Gräber
ausweiſen, auch den Toten mit, die überdies mit einer Ge
ſichtsmaske bekleidet wurden. In dieſer Tracht erſcheint der
Abgeſchiedene, der in ägyptiſcher Sprechweiſe „der Lebende“
hieß, ſtets in den Darſtellungen des bekannten Totenbuches.

Seine Maske war e
in Teil der Ausrüſtung für d
ie Begeg

nungen mit Dämonen, wofür d
ie

auf ſeinem Sarkophag und

den Grabwänden angebrachten Auszüge aus jenem Buche,

dem „Bädeker“ für die Reiſe in die andere Welt, umfaſſende
Verhaltungsmaßregeln gaben. Vergegenwärtigen wir uns
einen Augenblick d

ie eigentümlichen Anſchauungen der Aegyp
ter. Sie erblickten in den Menſchen mehrere Weſen, von
denen jedes ſeine Thätigkeit und eigenes Leben hatte. In
dem fleiſchlichen Körper wohnte ein Weſen aus ſeinem Stoffe,

ein farbiger, aber luftiger Abklatſch der Perſönlichkeit, ge

nannt der „Ka“, dann die unter dem Bilde eines Vogels
dargeſtellte Seele und endlich das Lichtweſen, e

in
vom gött

lichen Feuer abgetrenntes Flammenteilchen, Vernunft. Von
Natur war jedes vergänglich und mußte, nach dem irdiſchen
Tode ſich ſelbſt überlaſſen, ſehr bald vergehen. Nur dann
ſtarb der Menſch wirklich, verſank in nichts. Hier ſetzte
nun der Totenkult ein. Einbalſamirung erhielt die Körper
form, ohne die der Menſch auch im Jenſeits nicht beſtehen
konnte; Gebet und Opfergaben retteten die drei unkörper

lichen Weſen: den Ka, der nie den Ort verließ, wo
die Mumie ruhte, ſowie d

ie

Seele und das göttliche Licht
weſen, die, obwohl ſi

e

zu den Göttern (Dämonen) enteilten,

doch unaufhörlich zurückkehrten. Opfer erſten Ranges waren

hier die „Seelenamulette“, nämlich in Uebereinſtimmung

mit gewiſſen, uns ſchon vorhin aufgefallenen Dämonen

masken entweder e
in Vogel (Sperber), oder eine aus Vogel

und menſchlichem Typus gemiſchte Geſichtsmaske, oder ein
Vogel mit Menſchenhaupt, das auch als Affe und Schakal
maskirt erſcheint. Die Fürſorge für die Erhaltung der
Körperform ging ſo weit, daß man für den Fall, w

o

die

Mumie zerfallen oder zerſtört wäre, dem Ka Erſatz für den
wirklichen Körper durch unvergängliche Abbilder bot und

Statuen von Stein oder vergoldetem Holz in das Grab
ſtellte. Vor dieſe Ahnenbilder trat der Nachkomme hin,

maskirte ſi
e

und ſich ſelbſt mit der Maske eines Dämons

und opferte: auch das iſ
t

der Inhalt zahlloſer bildlicher
Darſtellungen. Obwohl nun dieſe Ahnenbilder bereits um

3000 vor Chriſto (Schule von Memphis!) meiſterhafte
Porträtſtatuen waren, ſo hielt man doch in der Maske a

n

dem „Durchſchnittsgeſicht“ feſt. Mumienporträts erſchienen

erſt in der Spätzeit Aegyptens, als d
ie religiöſen Formen

weſenlos geworden waren; jahrtauſendelang zeigen d
ie

aus
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Papiermaché oder Holz gefertigten Mumienmasken und die

der anthropoiden (menſchenförmigen) Sarge die bekannten
ſtarren und einerlei Züge, nichts von Individualiſirung, und
der Arme malte die Maske gar nur mit einigen ſchwarzen
Strichen auf die Mumienleinwand, was der Symbolik eben

ſo gut genügte wie beiſpielsweiſe die bloße Mitgabe eines

nur mit den Anfangsworten des Totenbuches beſchriebenen
Stückchens Kalkſtein an Stelle des teuren Papyrus. Pure
Symbolik iſ

t
auch die Maske der „Kanopen“, der Behälter

der inneren Körperteile, in denen man den Sitz der Seele

und des Lichtweſens ſah. Der Deckel dieſer Gefäſſe aus
Kalkſtein, Alabaſter, Thon oder Porzellan iſ

t

mit einer Halb
maske in Relief verſehen, zuweilen auch als Kopf (Voll
maske) geſtaltet, und dieſe Masken: Sperber, Miſchung von
Sperber und Menſch, rein menſchlicher Typus (ſtets Durch
ſchnittsgeſicht), daneben Affe und Schakal, ſind offenbar

identiſch mit obigen „Seelenamuletten“ und nichts als ſolche.
Völker, die ihre Toten verbrannten, brachten eine dieſer

Symbolik ganz ähnliche auf ihren Aſchenurnen an, und es

iſ
t

kein Zufall, daß überall, wo die mit menſchlichenBrand
reſten gefüllten Geſichtsurnen (richtiger Maskenurnen) g

e

Kanopen.

GemiſchterTypus.Vogel-Typus. MenſchlicherTypus.

funden werden, ſo namentlich im deutſchen und ſlaviſchen
Oſten, noch heute e

in Aberglaube lebt, der in Käuzchen,

Dohlen, Möwen und anderen Vögeln ruheloſe abgeſchiedene

Seelen ſieht. Jene vom ſchwarzen Meere bis zur Oſtſee

ſo zahlreichen Urnen laſſen trotz einer o
ft

ſehr rohen An
fertigung ganz deutlich d

ie

von uns nachgewieſenen drei
Typen unterſcheiden, denn ſo ſchwierig b

e
i

roher Arbeit ein
Urteil, ob Naſe oder Schnabel, ſein mag, ſo ſicher entſcheidet
dann das Vorhandenſein oder Fehlen eines Mundes. Kreis
runde Augentüpfel oder -ringe und ein, wenn auch nur
entfernt ſchnabelähnlicher Vorſprung geben den Vogeltypus.

Treten menſchlicheOhren hinzu, ſo haben wir den gemiſchten
Typus, und endlich, wenn auch e

in Mund ausgeprägt oder
wenigſtens angedeutet iſt, rein menſchlichen. (Vergl. Abb.)

NordiſcheAſchenurnen(Gebiet zwiſchenOſtſeeund ſchwarzemMeer).
Vogel-Typus. GemiſchterTypus. MenſchlicherTypus.

(Im Völker-Muſeum zu Berlin.)

Dieſe Masken ſitzen entweder am Halſe oder (wie bei

den ägyptiſchen Kanopen) a
n

dem Deckel der Urnen, die in

ihrer einerlei bauchigen Geſtalt mit engerem Halſe einem
Vogelleibe nicht unähnlich ſind. Viele Hunderte ſolcher Urnen

hat Schliemann in Hiſſarlik, und zwar in allen Schutt
ſchichten, auch in der ſogenannten trojaniſchen gefunden.

Die hier abgebildete (vergl. Ilios S
.

385 und 541 ff.)

enthielt gleich anderen eine Menge Goldſchmuck, geſchmolzenes
WieGold mit Holzkohleeinſchluß und weißliches Pulver.

d
ie

weiter beigegebenen Abbil
dungen darthun, gleichen die ent
weder am Halſe oder am Deckel
angebrachtenGeſichter (Masken) in

jeder Beziehung den nordiſchen und
ägyptiſchen und zeigen uns wieder
die bekannten drei Typen. Auf
ägyptiſchen Einfluß deutet die
ſtarke Ausprägung des Schnabels

und der Linie über den Augen,

1 : 3

woraus die ägyptiſche Hieroglyphe Ilios Nr. 232.

des Seelenvogels, des Sperbers,

ſpricht. Es würde den Raum dieſer Spalten weit überſchreiten
und nur zu Wiederholungen führen, wollten wir auch noch
andere Geſichtsurnen, etwa die in Italien gefundenen
etruskiſchen und laſſiſchen oder die römiſchen von dem Rhein

und der Donau in den Kreis unſerer vergleichenden Be
trachtung ziehen. Ueberall tritt uns eine in der That
wunderbare „Einheitlichkeit des Völkergedankens“, um mit

Altmeiſter Baſtian zu reden, entgegen, und wir werden
nach dieſem durchaus neuen Einblick in das Maskenweſen

des Altertums anerkennen, daß aus den Geſichts- oder

Maskenurnen keineswegs nur die Bethätigung eines noch

unentwickelten Kunſttriebes ſpricht, wie noch hier und d
a

angenommen wird, ſondern auch – ſei es auch in häufig
roher oder flüchtiger Ausführung – eine Symbolik, welche
dieſelben zu Toten- beziehungsweiſe Aſchenurnen ſtempelt.

A p H or is m e r.

Von

TRonrad Timm.

Jede Liebe iſ
t

ein fortwährender Kampf gegen eingebildete

Feinde und jeder Verliebte ein kampfluſtiger Don Quijote.
A

Leben iſ
t Bewährung.

-

Das Liebliche iſt für viele faſt noch ſchwerer zu verſtehen
als das Tiefe.

Reue iſ
t

für manche nichts als der Ablaßzettel, der ſi
e

von einer Schuld befreien ſoll – damit ſi
e

Platz gewinnen

für eine neue.

Reue empfinden wir immer erſt über ein Unrecht, das
wir begangen haben; Scham auch über ein ſolches, das wir
erſt begehenwollen. Ja, auch wenn wir gar nicht in Gefahr
ſind, einer Verſuchung zu unterliegen, erglühen wir beim
bloßen Gedanken in Scham, wir könnten es thun.

X.

Man glaubt oft Reue zu empfinden und fühlt doch nur
Scham und Verdruß über eine unlautere Abſicht, die uns -

mißlang.
-

H

Armſelige Menſchen, die nur das beglückt, was ſi
e

ſelbſt

beſitzen!

-

H

Wir leben nur, was wir empfinden.
A

Manche Menſchen, wenn ſi
e

ein Unrecht begangen, das ſi
e

ſelbſt als Schuld empfinden, konſtruiren den ganzen Bau ihres

Rechtsbewußtſeins um, um e
s nachträglich vor ſich ſelbſt als

Recht erſcheinen zu laſſen.–––



Der Serpentinentanz Wiß Jullers.

LF.
Monaten wird in der alten und neuen Welt eine

Miß Fuller bewundert, welche ungemein anmutige
Tänze in Schlangenwindungen ausführt und unter dem
Namen Serpentina von ihren Bewunderern als Gründerin

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.1X. 13.

einer ganz neuen Art von Tanzkunſt begrüßt wird. Miß
Fuller tritt, angethan mit einer Anzahl Gazegewändern von
vielen Metern Umfang, vor einem dunkel gehaltenen Zu
ſchauerraum auf, wo ihre Perſon allein beleuchtet iſ

t

durch
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Strahlen von Licht, die von den verſchiedenſten Seiten auf

ſi
e geleitet werden. Während ſi
e

nun ihre halbdurchſichtigen

Seidengewänder am Saum anfaßt und dieſelben wellen-,
ſpiral-, kreis- und ſchraubenförmig um ſich ſchlingt, wechſelt
das auf ſi

e

fallende Licht in allen Regenbogenfarben und die
Tänzerin erſcheint bald als Schmetterling, bald als Paradies
vogel, als Adler oder Fledermaus. Vor allem iſ

t

ſtaunens

wert d
ie Behendigkeit und Muskelkraft der Tänzerin, d
ie

fünfzehn bis zwanzig Minuten ihre Gewänder um ſich zu

ſchlingen und zu ſchwingen vermag, ohne dieſelben zu ver
wirren und ohne müde zu werden.

Moraliſcher Wahnſinn v
o
r

Gericht,

ährend man früher unter dem Wahn- oder Irrſinn

). diejenige Störung der Geiſtesthätigkeit der Menſchen

% verſtand, welche das ganze geiſtige Leben desſelben,

alſo das Verſtandesleben nicht minder wie das Gefühlsleben,

ergreift, während man zwiſchen einer Umnachtung, d
ie

ſich

auf den Verſtand bezieht und einer nur das Gefühlsleben
beeinträchtigenden keinen Unterſchied machte, hat die neuere
Entwicklung der pſychiatriſchen Wiſſenſchaften dahin geführt,

zwiſchen dem Wahnſinn im eigentlichen Sinn und dem
moraliſchen Irrſinn ſcharf zu unterſcheiden. Mit dem Aus
druck „moraliſcher Wahnſinn“, einer Ueberſetzung des eng

liſchen moralinsanity, bezeichnet man einen eigenartigen
Geiſteszuſtand, in welchem der Menſch zwar logiſch denken

kann und ſeine äußere Beſonnenheit ohne irgend welche
Einſchränkung beſitzt, jedoch des ſittlichen Verſtändniſſes und

des ſittlichen Gefühls vollſtändig entbehrt. Dem moraliſch
Irrſinnigen fehlen d

ie

ethiſchen Begriffe, wie ſi
e

das
gemeinſame Gut aller auf dem gleichen Kulturſtand

punkte ſtehenden Menſchen bilden, e
r

handelt nur unter dem Geſichtspunkte

der Nützlichkeit und Schädlichkeit, e
r

unterläßt eine unſittliche und ver
brecheriſcheHandlung nicht ihres un
ſittlichen, und ſtrafbaren Charakters
wegen, ſondern nur weil ſi

e

ihm

ſchädlich iſ
t,

e
r

vollführt andererſeits

eine gute That, nicht weil ſi
e gut,

ſondern weil ſi
e

nützlich iſt. Daß
eine beſtimmte Handlung unſittlich

und verbrecheriſch iſ
t,

vermag der mit

moraliſchem Irrſinn Behaftete nicht
einzuſehen, das Verſtändnis hierfür
geht ihm durchaus a

b

und kann ihm
durch keinen Unterricht und keine Er
ziehung beigebracht werden. Mora
liſcher Wahnſinn iſ

t

unter den heu
tigen Verbrechern ſehr verbreitet und

ſchon bei den kaum dem Kindesalter
entwachſenen, ja ſelbſt bei den in

dieſem Alter ſtehenden Perſonen wird

e
r

nicht ſelten angetroffen. Wieder
holt hat ſich im Laufe der letzten

Jahre d
ie

deutſche Strafrechtspflege

mit der Aburteilung von Kindern zu

beſchäftigen gehabt, die a
n

ihren
Spiel- oder Altersgenoſſen einenMord
verübt hatten; der Verſtand dieſer

Weſen war ziemlich entwickelt, zum

Teil ſogar als außerordentlich gereift

zu bezeichnen, dieſelben wußten auch
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ganz wohl, daß es ſtrafbar iſ
t,

das menſchliche Leben zu

vernichten, aber das Verſtändnis für den verbrecheriſchen
Charakter der Tötung lag ihnen fern. Der moraliſche Irrſinn
wird ebenſo wohl bei denjenigen Perſonen angetroffen, welche
ſich der ſchwerſten Strafthaten ſchuldig machen, wie bei den
jenigen welche d

ie

leichten Uebertretungen verüben; ſo iſ
t bei

ſpielsweiſe die Zahl der moraliſch Irrſinnigen unter den Land
ſtreichern und Bettlern eine ſehr erhebliche und erſt in der

neueſten Zeit hat man angefangen, dem Geiſteszuſtand,

dieſer Perſonen, die man früher nur als Faulenzer und
liederliche Tagediebe bezeichnete, erhöhte Aufmerkſamkeit zu
zuwenden. Es gibt Menſchen, welche gleichſam einem un
widerſtehlichen Drange folgen, wenn ſi

e
ihr Heim auf der

Landſtraße aufſchlagen, vergebens ſucht man dieſelben a
n

ein regelmäßiges, arbeitsvolles Leben zu gewöhnen, ſi
e

haben kein Verſtändnis dafür, daß e
s

Pflicht des Menſchen

iſ
t,

zu arbeiten und ſich durch ſeiner Hände Arbeit ſeinen

Unterhalt zu verſchaffen, und verſtändnislos ſtehen ſi
e

den
Ermahnungen gegenüber, welche ihnen das Entwürdigende

eines auf der Landſtraße und in der Herberge ſich abwickeln

den Lebens zu zeigen bemüht ſind. Beſonders zahlreich

ſind die moraliſch Irrſinnigen unter den wegen Verletzungen
der Sittlichkeit beſtraften Perſonen, aber auch unter den
wegen Verletzung des menſchlichen Lebens und der Geſund
heit auf der Anklagebank ſitzenden iſ

t

ihre Zahl keine geringe

und ſelbſt unter den Verbrechern, welche wegen raffinirter
Vermögensdelikte beſtraft ſind, finden ſich häufig Perſonen,

denen man vergebens die Unſittlichkeit ihrer Handlungsweiſe

klar zu machen ſucht. Weil der moraliſch Irrſinnige außer
ſtande iſt, den verbrecheriſchenCharakter einer Handlung zu

erkennen, führt e
r

ſein Verbrechen zumeiſt mit großer Kalt
blütigkeit, nicht ſelten mit erſtaunlichem Scharfſinn aus; er

gehört nicht zu den Perſonen, welche in der leidenſchaftlichen
Erregung die Rechtsordnung antaſten, e

r überlegt vor der
Verübung ſeiner Strafthat und geht mit Umſicht und Vor
ſicht a

n

ihre Ausführung, beſondere Mühe verwendet e
r

darauf, die Spuren derſelben zu verdeckenund die Entdeckung

des Thäters nach Möglichkeit zu erſchweren. Für die
Qualen, welche ſein Opfer erleidet, iſ

t

e
r

ohne jedes Gefühl

und man kann wohl behaupten, daß ſein Gefühlsleben voll
ſtändig unentwickelt iſt; kurz geſagt, der moraliſch Irrſinnige

ſteht der ſittlichen Anſchauung der Kulturmenſchen ebenſo

verſtändnislos gegenüber, wie ein ſeit der Geburt unter

den Tieren befindlicher Menſch, der weder im Beſitze der
Sprache iſ

t,

noch die Fähigkeit des Gebrauchs ſeiner

Glieder kennt. Zweifellos hat d
ie Geſetzgebung und d
ie

Rechtspflege die Pflicht, zu dem moraliſchen Irrſinn durch
geeignete Vorſchriften Stellung zu nehmen; wenn einerſeits
natürlich davon nicht die Rede ſein kann, Perſonen,

welche in dieſer Weiſe einen anomalen Geiſteszuſtand be
ſitzen, außerhalb jeder ſtrafrechtlichen Verantwortlichkeit zu

ſtellen, ſo erſcheint e
s

doch andererſeits nicht gerechtfertigt,

ſolche anomal veranlagte Perſonen mit den durchaus nor
malen auf eine Stufe zu ſtellen. Welche Behandlung d

ie

Geſetzgebung den moraliſch Irrſinnigen angedeihen laſſen
ſoll, kann zweifelhaft ſein; darüber beſteht aber wohl kein
Zweifel, daß ſi

e

in eine Erörterung dieſer Frage erſt dann

eintreten darf, wenn durch unbeſtreitbare Erfahrungen und

Thatſachen feſtgeſtellt iſ
t,

daß der moraliſche Wahnſinn das
Denkvermögen und d

ie

Verſtandeskräfte nicht beeinträchtigt,

denn ſobald d
ie

intellektuellen Fähigkeiten durch den mo
raliſchen Irrſinn oder neben demſelben angegriffen werden,
handelt e

s

ſich für den Strafrichter nur noch um d
ie Frage,

o
b

die betreffende Perſon der Freiheit der Willensbeſtim
mung beraubt iſ

t. In dieſer Beziehung muß nun zu
gegeben werden, daß die Anſichten der Vertreter der Wiſſen
ſchaft noch geteilt ſind; während von dem einen bezweifelt
wird, daß der moraliſch Irrſinnige ſich im Beſitze der
logiſchen Denkfähigkeit befinde, behaupten d
ie

anderen dies

mit aller Beſtimmtheit; täuſcht aber der derzeitige Stand
der Wiſſenſchaft nicht, ſo ſcheint der Sieg den Vertretern
der letzteren Anſchauung gewiß zu ſein. Die bisherige
Zurückhaltung der Geſetzgebung, welche gerechtfertigt war,

wird, ſobald d
ie Frage für die Wiſſenſchaft keine Frage

mehr iſ
t,

unbedingt aufgegeben werden müſſen. Nach dem
heutigen Rechtszuſtande iſ

t

der Richter in Deutſchland nicht
berechtigt, dem moraliſchen Irrſinn bei der Entſcheidung
der Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten

irgend welche Beachtung zu ſchenken; dies hat das Reichs
gericht in dem Prozeß gegen d

ie zwölfjährige Mörderin

Schneider aus Berlin, der ſeinerzeit ſo bedeutendes Aufſehen
erregte und von Juriſten und Schriftſtellern mehrfach be
handelt wurde, ausgeſprochen und die Entſcheidung iſ

t

von

dem Standpunkte des geltenden Rechtes aus unanfechtbar.

Für die Geſetzgebung fragt e
s ſich, o
b

ſi
e

die moraliſch
Irrſinnigen mit den übrigen Irrſinnigen auf gleiche Stufe
ſtellen ſoll oder nicht. In dem erſteren Falle würden dieſelben
für die von ihnen verübten Verbrechen natürlich nicht
beſtraft werden können, ſi

e

müßten vielmehr gleich den
gemeingefährlichen Irren durch Unterbringung in beſonderen

Anſtalten unſchädlich gemacht werden; wenn ſich dagegen
d
ie Geſetzgebung auf den Standpunkt der zweiten Anſicht

ſtellte, ſo würde ſi
e

d
ie gedachten Perſonen zwar nicht für

unzurechnungsfähig, aber auch nicht für durchaus zurechnungs

fähig erklären, ſi
e

würde ſi
e

vielmehr zu denjenigen Ver
brechern zählen, deren Zurechnungsfähigkeit eine verminderte

iſ
t. An ſich ſteht der Löſung der Frage im letzteren Sinne

ein Hindernis durchaus nicht im Wege, denn wenn auch
behauptet wird, daß die moraliſch Irrſinnigen ſich ja nicht

im Beſitze der Willensfreiheit befinden, ſo beweiſt dies gegen

d
ie Möglichkeit ihrer Beſtrafung gar nichts; d
ie

moderne
Strafrechtspflege kümmert ſich um die Willensfreiheit im

philoſophiſchen Sinne mit nichten, der Staat ſchreitet zum
Schutze ſeiner Rechtsordnung und der geſellſchaftlichen In
tereſſen gegen denjenigen ein, welcher dieſe oder jene verletzt,

ohne ſich hierbei um d
ie

alten Streitigkeiten zwiſchen Deter
minismus und Indeterminismus zu bekümmern. Vom
Standpunkte der geſellſchaftlichen Intereſſen iſ

t
aber die

Einſperrung der moraliſch Irrſinnigen entſchiedenvorzuziehen;

der Geſellſchaft iſ
t

nicht damit gedient, daß eine Perſon,

welche für die herrſchenden ſittlichen und rechtlichen Begriffe

kein Verſtändnis beſitzt, wegen eines von ihr verübten Ver
brechens auf kurze oder längere Zeit in die Strafanſtalt
kommt und nach Verbüßung der Strafe wieder in den
Stand geſetzt wird, neue Verbrechen zu verüben, ſie muß
verlangen, daß ſolche Perſonen dauernd ihrer Freiheit be
raubt werden. Dieſerhalb iſ

t

die Unterbringung der moraliſch
Irrſinnigen in beſonderen,übrigens in der Hauptſache nachArt
der Irrenanſtalten geleitetenAnſtalten geboten; vermag daſelbſt

durch die beſondere Art der Behandlung der moraliſche
Defekt beſeitigt zu werden, ſo ſteht ihrer Entlaſſung nichts

im Wege, iſ
t

dies jedoch nicht möglich, ſo muß ihre Ver
wahrung bis zu ihrem Tode erfolgen. Früher oder ſpäter

wird dieſe Behandlung durch d
ie Geſetzgebung vorgeſchrieben

werden, in manchen Staaten iſ
t

der erſte Schritt dazu

bereits gethan. L. F.

S
5 p r ü ch e.

Von

MI. Eigenbrodt.

Selige Stunden mögſt d
u gewinnen

Und ſtille Tage, darüber zu ſinnen.
x

An andrer Freude ſich herzlich freuen,

Hilft verlorenes Glück erneuen.
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer Anter utns.

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Familienlügen.

Zum wirkſamen und heilvollen Kinder
ſchutz gehört doch offenbar nicht bloß die
Bewahrung vor körperlichen, ſondern auch
vor Seelenſchäden. AngeſichtsdieſerWahr
heit iſ

t

e
s

für den Menſchenfreundgeradezu
unendlichſchmerzlich, zu ſehen, wie im all
täglichenLeben uns auf Schritt und Tritt
das ſchlimmſteund widerwärtigſtemoraliſche
GebrechenderMenſchheitentgegentritt. So
genannteNotlügen oder gar nur Ausflüchte,
Scherzlügenund phantaſiereicheVerdrehungen
der Wahrheit – all dergleichenhält heut
zutage kein Menſch für etwas Schlimmes.
Wo fänden wir gegenwärtigwohl in den
Familien den Grundſatz in voller Geltung,
daß jede Lüge, gleichviel welche, etwas
Schimpfliches ſei, und daß ſi

e

für alle, und
namentlich für junge Menſchen, vor allem
für Mädchen, als eine Erniedrigung in den
eigenenAugen geltenmüſſe ! Nun hat uns
freilich Mar Nordau gelehrt, daß die ge
bildete Geſellſchaft ohne ſogenannte „kon
ventionelleLügen“ gar nichtbeſtehenkönne –

abergut oder,richtigergeſagt,ſchlimmgenug,
wenn ic

h

dies auchgelten laſſen muß, ſo

glaube ic
h

doch mit Entſchiedenheitfordern

zu dürfen, daß e
s jede einſichtsvolleund

verſtändige Mutter als Gewiſſensſachean
ſehen ſollte, ihren Kindern von früheſter
Jugend a

n

denGrundſatz tief ins empfäng
liche Herz zu prägen, daß die Lüge, alſo
jede abſichtlich ausgeſprocheneUnwahrheit
etwas Verabſcheuenswertesiſt, und daß ſie

den, der ſich ihrer bedient, bei allen ehren
haften Menſchennur verächtlichmachenkann.
Wahrheit und Wahrhaftigkeit von früheſter
Jugend auf könnte,wenn ſi

e

tief im ganzen
Volk wurzelte, uns wohl über viel Unheil
und namentlichüberdie ſchlimmſtenSchäden
des Peſſimismus und der Blaſirtheit hin
weghelfen. Dr. K. R.

Skizzenmappe.

Welch reiner, tiefer Genuß liegt jetzt
während desSommers im ſorgloſenUmher
ſtreifen durchWald und Flur, durchFeld
und Aue. Man hört mit Entzücken das
Raunen und Summen in denBlüten, man
lanſcht verſtändnisvoll dem Gurgeln des
Waſſers, dem Säuſeln des Windes, und
man vernimmt andachtsvoll die tauſend
und aber tauſend göttlichen Stimmen,
die uns durch Gras und Halm, durch
Baum und Strauch, durch verheißungs
volle Knoſpen und Blumen die ſüße Mär
von demewigenWerden, Blühen undReifen
verkünden. Wir glauben uns dem haſtigen
Weltgetriebeentrückt,dennRuhe und Friede
umfangen uns, ſo daß wir in die Tiefen
unſeres Seelenlebens hinabſteigen, und die
uns aus der Natur entgegenklingenden,ur
eigenen Melodien im Innern leiſe und
harmoniſchaustönen laſſen. Und in dieſer
gehobenenStimmung, in welcherdas Auge
geſättigt iſ

t

von a
ll

den bunten, wechſelnden
Reizen des Sommers, wo die erwachte
Phantaſie indesMärchenlandesferneZauber
welten eilt, d

a regt ſich der begreifliche
Wunſch, auchein ſichtbaresZeichen a

n

dieſe
ſtillen, unter Gottes blauemHimmel ver
träumten Stunden mit heim zu nehmen,
gleichſamals Mahnruf, bald wieder einmal
den Stadtſtaub von den Füßen zu ſchütteln
und draußen in den grünendenFluren Er
quickung und Stärkung zu ſuchen. Wie
viel Freude bereitenkleine, von der Laune
des Augenblickes diktirte Skizzen, irgend
eineſchöneBaumgruppe, eineidylliſcheWald
ſcene,einen impoſantenHöhenzug, ein fried
liches Kirchlein und ſo weiter darſtellend,

die man zu Hauſe ſorgfältig ausführt und
vollendet,mit demDatum und einer kurzen
auf den Ausflug bezüglichenNotiz verſieht,
und in dem Studienalbum, behufs ſpäterer
Verwendung, ſammelt. Freilich darf man
durch die mitgenommenenZeichenapparate
nicht beläſtigt werden, und dochdarf auf
der andern Seite auchnichts zum Zeichnen
Nötiges fehlen. Ich habe mir deshalb zu

dieſemZweckeeine einfache,bequemeund
praktiſcheSkizzenmappeſelbſt hergeſtellt,die
bei allen meinen Spaziergängen meine an
ſpruchsloſeBegleiterin iſt, der ic

h

eineſtattliche
Reihe der reizendſtenSkizzen verdanke.Ab
bildung la zeigt euch,liebeLeſerinnen,meine

Skizzenmappe, zu der ic
h

zwei 12
Centimeter ſtarke Holzbrettchen ver
wandte. Die Vor- derſeitedes unteren
Holzbrettes,welches . 2

3

Centimeterlang
und 18 Centimeter breit iſt, überzog

ic
h

glatt und faltenlos, wie e
s Abbildung 2

kundgibt.mit grauemFiſcherleinen,auf das
ich, wie aus der Skizze erſichtlichiſt, in

Stielſtich mit waſchechtemrotem Stickgarn
ein mir vorherdaraufgezeichnetesArabesken
muſter nähte und in die Mitte, in eine
ſchildartige Umrandung, in Plattſtich die
Bezeichnung: „Skizzen“ ſtickte. Die Rück
ſeite des Brettes überklebte ic

h

mit glatter,
grauer Leinwand, a

n

welche ic
h

vier über
ſtehendeKlappen b

,

c, d und e anſchnitt,
ſiehe Abbildung 2

.

Jede derſelben iſ
t

1
7

Centimeterlang und mit rotem wollenem

Abbildung

2
.

Band eingefaßt. Auf das innereBrett lege

ic
h

nun ein genau darauf paſſendesſoge
nanntes „Spannbrett“ mit umſchließenden
Rahmen(ſieheAbbildung 4

)

zumAufſpannen
desPapiers, zumZeichnenund Aquarelliren,
wie man e

s

in jedemMalrequiſitengeſchäft

in jeder Größe fertig zu kaufenbekommt
und was man während des Skizzirens be
quem auf die Kniee legen kann; ferner das
nötige Zeichen- und Aquarellpapier und
einen Bogen Seidenpapier für die fertig
entworfenen Skizzen. Sodann ſchlage ich
die vierKlappen b

,

c, d und e überSpann
brett und Zeichenpapier zuſammen und
binde das zweite, ſchmalere in Abbildung 3

veranſchaulichteBrettchenmit zwei ſeitwärts
angebrachtenrotſeidenenBändern, f und g

,

darüber feſt. An den beidenBrettern ſind,
wie aus der Abbildung 1

a hervorgeht,zwei
48 Centimeter lange und 12 Cenlimeter
breite rotſei-
deneBänder,

k und l, als
Henkel an
gebracht.
Das obere
Brettchen
(Abbil
dung 3

)

iſ
t

auch
23

lang,aber
nur 13
Cent
meter
breit,und

iſ
t

von m
ir

mit grauem
Fiſcherleinen
auf beiden
Seiten bekle
det, und auf
derobereneben
falls mit in

Stielſtich ausge

führtenAr
verziert. -

den lange
eingerückt,

besken von rotem Garn
32 Centimeter weit von
Seiten desBrettes aus iſ
t

Z
º

ein Ein-
ſchnitt h

,

von 1 Cen
timeter
Tiefe,

5 Centi
1lleter
Breite und
182 Cen
timeter
Länge in

das Brett
eingeſägt, welchermit
einemthürenartigenBe
ſchlag von vernickeltem
Eiſenblech i, den ic

h

mir vom Gürtler machen
ließ, abſchließt. Dieſer Beſchlag muß m

it

einer Scharnierfeder zum Aufſpringen ver
ſehen ſein und wird mit rundköpfigen

Stiften a
n

das Brett feſtgeſchlagen. In de
n

Behäl rh lege ich nun einen Skizzenſtift
aus diuem Bleikern, einen gewöhnlichen
Bleiſtift, einStückFaberſcheſchwarzeZechen
kreide, e

in

Stück Gummi, einen - he
r,

e
in

Taſchenmeſſerund mehrerePeſteltift
und dann geht e

s wohlgemut hinuns in
s

Weite! Wollt ihr mich einmal dabei
gleiten, ih

r

lieben Leſerinnen, ſo ſollt ih
r

mir willkommenſein!

Wie Gipsfiguren zu reinigen ſind.

Kaum irgend ein GegenſtanddesZimmer“
ſchmuckes iſ

t

ſo ſehr demUnanſehnlichwerde

in kurzem Zeitraum ausgeſetzt, wie e
in

Gipsfigur; ſo lange ſi
e

friſch und blendend
weiß iſt, wird ſie von jedermanngernebe
ſehen, wie bald aber ſetztſich b

e
i

noch ſo

ſorgfältiger Behandlung der leidigeStaub
auf ſi

e

und kleidet ſi
e

in häßliches Ä
ra

Die Mehrzahl d
e
r

vorgeſchlagenenMitte
um der Figur d

ie urſprünglicheFriſche u
n
d

Weiße zu geben, bewährt ſich nichtund
bewirkt o

ft

das Entgegengeſetzte. S
o

wird
beiſpielsweiſedurch das vielfachempfohlene
Ueberziehenmit verdünntem Stärkekleiſter
die Figur nicht ſelten ganz verdorben. E

s
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kann daher jeder ſparſamen Hausfrau nur
erwünſcht ſein, ein ſicheresVerfahren zum
Reinigen von Gipsfiguren kennenzu lernen,
durch welches ſi

e

wieder wie neu werden,
vorausgeſetzt, daß ſi

e

nicht zu ſehr verun
reinigt oder durch unrichtige Behandlung

Das Verfahren iſ
t

ſchon verdorben ſind.

A7677?

-7.

ſehr einfachund faſt koſtenlos.Die Figuren
werden, nachdemman ſi

e

durchvorſichtiges
Abkehren mit einer weichen Bürſte vom
Staube befreit hat, ein- oder zweimal mit

in Milch gelöſtemZinnweiß überzogenund
zuletztnachdem Trocknenmit Alabaſtergips
mittelſt eines Baumwollebäuſchchensüber
pudert. Die Löſung wird angemacht,indem
man in einer Porzellanſchale oder einem
reinenTopfe 1

0

GrammZinnweiß vorerſtmit
einer kleinen Menge gut entfetteterMilch

zu einem gleichmäßigenBrei verreibt und
dieſen dann bis zum Quantum eines Liters
mit ebenſolcherMilch verdünnt. Dieſe Löſung
wird dann mit einem Pinſel a

n

der Figur
aufgetragen. Waſchbar macht man die ge
reinigten Figuren, welchedann aber nicht
mit demGipsmehl bepudertwerden,indem
man ſi

e

mit einem nachfolgendemRezepte
bereiteten Lack überzieht: 1 Teil Kampfer
wird in 1

2

Teilen Schwefeläther gelöſt,
dann ſind 4 Teile fein gepulvertesKopal
harz hinzuzufügen, und nachdem dasſelbe
unter wiederholtemSchütteln aufgequollen
iſt, werdennoch 1

0

Teile abſoluter Alkohol
und 4 Teil gereinigtesTerpentin beigegeben.
Nach mehrerenTagen wird das Klare vom
Bodenſatzegeſchieden.Dieſer Lackkann auch
auf andereGegenſtändeVerwendung finden.

Arbeiten in Holzbrand.
Unter den vielen Artikeln, welcheheute
durch Holzbrand verziert werden, ſind e

s

beſondersgrößereStücke,welcheſich für die
Brandtechnik eignen. Der Gebrauch des
Brandapparates bedarf keiner Vorübung
jedermann kann ihn ſofort handhaben,und

ſo iſ
t
e
r

ein beliebterund ſchnelleingeführter
Gehilfe b

e
i

unſeren kunſtgewerblichenkleinen
Arbeiten. Es wird dabeiallerdings voraus
geſetzt,daß jederauchden wirklichenPlatin
brandapparat beſitzt. Eine ſogenannteneue
Erfindung, ein Brandapparat mit einer
Blechlampeund meſſingenemStift wird für
den Preis von 6 Mark verkauft, dieſes
Werkzeug iſ

t

aber mit ſo vielen Mängeln
behaftet, daß im Intereſſe der Kleinkunſt
davor gewarnt werdenmuß, denſelbenan
zuſchaffen.Um zu demerſtgenanntenBrand
apparat eine paſſende Arbeit zu haben,
wollen wir uns einen Bock oder Ständer
zuſammenzimmern laſſen, um gelegentlich
ein Fäßchen Bier oder Wein aufzulegen.
In dem einfachſtenHaushalte wird dann
und wann s Tonne Bier getrunken,daher
dürfte ſich dieſe Arbeit eventuell als recht
paſſendes Geſchenkempfehlen. Die Maße
ſind in der Zeichnungangegeben,der Bock
koſtetungefähr 5 Mark, in der kleinenStadt

iſ
t

e
r

auch wohl für 3 Mark herzuſtellen.
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Soll das Geſchenkvergrößert werden, oder
ſoll gelegentlichzum Geburtstag das Ge
ſchenkergänzt werden, ſo kann man leicht
den Seſſel (ſiehe Nr. 42, 1892, Seite 881)
und den Bierhahn dazu liefern. Iſt die
Arbeit aufgepauſt, werden d

ie

Umriſſe mit
dem breitenStift gebrannt und der Grund
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ſtark punktirt. Figur 1

,
2 und 3
.

Pauſen
für Bock und Seſſel ſind zuſammen für

3 Mark durchFrau A
. Hülcker,Berlin W.,

Winterfeldſtraße32, zu beziehen. O
.

H
.

Zur Verhütung frühzeitigen Haar
ſchwundes.

Das frühzeitigeAusfallen derHaare wird

in vielenFällen auf eineErnährungsſtörung
auf eine Schwächeder Nerven derKopfhaut
zurückgeführt,was aber nur ſelten zutreffen
dürfte, während dagegenvielfachpflanzliche

Figur 1
.

Paraſiten, Pilze, welcheſowohl von Haus
und Lieblingstieren, als auch und wohl
häufiger von Menſch zu Menſch übertragen
werden,als Urſacheangeſehenwerdenmüſſen.

Eine der häufigſtenUrſachendieſerAnſteckung
ſind die Salons zum Haarſchneidenund
Friſiren, wo das Handwerkszeugder Fri
ſeure ohne Unterſchiedmit dem Haarboden
krankerund geſunderPerſonen in Berührung
kommt. Wenn man bedenkt, welcheMühe

e
s macht,ärztlicheInſtrumente von fremden

Keimen frei zu halten, ſo kann man kaum
annehmen,daßKämmeund Bürſten, nament
lich aber die großen, von einemRade ge
triebenenmechaniſchenBürſten, jemals voll
kommengereinigt odergar desinfizirt werden
können. Nicht nur bei den Friſeuren iſ

t

dieſerUebelſtanddesgemeinſamenGebrauchs
von Bürſten und Kämmen durchGeſunde
und Kranke üblich, ſondern auch in derFa
milie zwiſchenEltern und Kindern, zwiſchen
Gatten, daher mancheFrau erſt ſeit ihrer
Verheiratung a

n

Haarverluſt leidet, in Bade
anſtalten, weshalb in den neuenAnſtalten
des Berliner Vereins für Volksbäder auf
direkteAnregung von Geh.-Rat Dr. R

.

Koch
Plakate angebrachtſind, welchebeſagen,daß
Kämmeund Bürſten nichtverabreichtwerden,

weil durch dieſelbenHaarkrankheitenüber
tragen werdenkönnen. Dies ſollte auchfür
Theater- und andereGarderoben,wo Kämme

zu jedermannsGebrauchaufliegen, in Be
tracht gezogenwerden. Die Anſteckungiſt,
ſeit man dieſerUrſachegrößereAufmertſam
keit ſchenkt, in zahlreichenFällen erwieſen;

z. B. waren von 36 Patienten einesArztes

in Elberfeld 1
0

Kunden desſelbenFriſeurs
und hatten die Krankheit kurz nach dem
Haarſchneiden auftreten ſehen. Beſonders
hat aucheine von der Pariſer Akademieder
Medizin im Dezember1887eingeſetzteKom
miſſion in Kaſernen, Schulen, Penſionaten

u
.
ſ. w
.

unzweifelhafteFälle von Anſteckung
des Haarſchwundes zahlreich aufgefunden.
Man wendealſo, wenn man einengeſunden

Haarbodenhat und denſelbenerhalten will,
nur ſeine eigenenKämme und Bürſten a

n

und gewöhneauchdieKinder a
n

dieſeVorſicht.
Dr. Sch.
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Vorſicht beim Eſſen längere Zeit auf
bewahrten, beziehungsweiſe auf der

Straße feilgehaltenen Obſtes.

In einemWiener Laboratorium wurden
vor einiger Zeit in hygieniſcherBeziehung
ſehr intereſſante Unterſuchungenangeſtellt,
betreffenddie Frage nach der Verbreitung
der Tuberkelbazillenaußerhalb desKörpers,
und zwar wurde das durchAbſpülen von
ſtarkverſtaubtemObſte erhalteneWaſchwaſſer
auf Tuberkelbazillen unterſucht. Bei der
großen Zahl von Tuberkulöſen, welchedie
Straßen paſſiren,und bei dengroßenStaub
mengeneiner Großſtadt lag die Vermutung
nahe, daß mit dem Staub auchgetrockneter
Auswurf von Tuberkulöſen in die auf der
Straße aufgeſtellten Obſtkörbe gelangen
könnte. Und in der That beſtätigte die
Unterſuchung dieſe Vermutung. Von drei
mit demWaſchwaſſerinjicirten Meerſchwein
chengingen zwei an Tuberkuloſe zu Grunde.
So gut wie Tuberkelbazillen ebenſokönnen
auchandereKrankheitskeimemit demStaub
auf das Obſt gelangen, und ergeben ſich
daraus zwei praktiſchwichtigeSchlußfolge
rungen: 1) dieObſtverkäuferſollen dazu an
gehalten werden, ihre Ware derart aufzu
bewahren,daß ſi

e

vor direkterVerunreinigung
durch Straßenſtaub geſchütztſei; 2

)

ſollte
jedes Obſt nur geſchältoder, wenn e

s

nicht
geſchältwerden kann, wie z. B

. Trauben,
nur nach vorausgegangener wiederholter
Abſpülung genoſſenwerden.

Für unſere Achtzehnjährigen.
Auf Flügeln der Luſt und Freude ſind die
Wintervergnügungenfür unſereliebe Jugend
viel zu ſchnelldahingeeilt ! Wie reizvoll pul
ſirte aber auchdas bunteLeben in denlicht
erfüllten Sälen, wie köſtlich tanzte e

s

ſich
auf dem ſpiegelglattenParket dahin, und
wie traulich und herzerwärmendplauderte

e
s

ſich unter dem Zauberbann gewiſſer
Augen! Das läßt ſich nicht beſchreiben,das
muß eben ſelbſt erlebt und empfundenſein
mit der unberührtenFriſche und dem him
melſtrebendenFrohſinn einer Achtzehnjähri
gen, die ihr volles Vertrauen noch in die
Sterne ſetzt und voller Zuverſicht einen
Wettlauf mit der rollendenKugel Fortunas
aufnimmt. Die heitere Faſchingszeit iſ

t

zwar nun vorüber, aber ſi
e

hinterläßt ihre

leuchtendenSpuren, und e
s

flimmert immer
nochwie von hold berauſchenderKarnevals
ſeligkeitum die jungen, dafür empfänglichen
Gemüter. Und in dieſer traumhaft-ſüßen
Stimmung breitet die Erinnerung ihren
purpurgoldenen Schleier aus zwiſchen der
Welt und dem vollauf beſchäftigtenHerzen,
und die Hand ſucht nach a

ll

den kleinen,
nichtigenund doch ſo wichtigenGaben und
Geſchenken – Tanz- und Tiſchkarten,Orden,
Schleifen , Bouquets – und wie all die
vielgeſtaltigenCotillonſchätzeheißen mögen,
die dem jungen, in erſter Lenzespracht
ſtehendenMädchenDinge zuflüſtern, ſo ein
dringlich, ſo märchenhaft, ſo unvergeßlich,
wie e
s

ſolche in der Alltagswelt nie zu

hören bekommt. Damit nun dieſe liebge
wonnenenZeugen ſchönerStunden möglichſt
gut konſervirt werden,hat die Mode . deren
Lieblinge ja die Jugend und Schönheitſind,
eigens für dieſelbeneinen ſogenannten„Re

liquienkaſten“erfunden, welcherjenen kleinen
Andenken ein paſſendesUnterkommengibt.
Abbildung 1 veranſchaulichteinen ſolchen
Reliquienkaſten in Buchform aus Holz her
geſtellt. Derſelbe iſ

t

25 Centim. breit und

3
5

Centim. lang und durch zwei querlau

fendedünne Holzwände in drei Fächer ge
teilt, von denen die beidenäußerennoch
mals durch eine ſchwacheHolzwand halbirt
werden.Die 4 Fächer, welchezur Aufnahme
von Tanz- und Tiſchkarten, Schleifen und
anderen Cotillongaben dienen, werdendurch
genau darauf paſſendeHolzdeckelchen(ſiehe
Abbildung 1 a), welchemit ſchmalen,profi

lirten Holzleiſtchen ein
gefaßt ſind, abgeſchloſſen.
Das mittlere große
Fach b

,

in welchesman
größere Geſchenkelegen
kann,wird dagegendurch
zwei thürenartig ſich

öffnendeDeckelgeſchloſſen,welchedurchLein
wandſtreifchenbefeſtigtſind, und eineſchmale
Schlagleiſte zwiſchen ſich haben. An die
Deckel,welcheauf kleineEckleiſtenmünden,ſind
Strippen von Atlasband angebracht,damit
man die Fächer bequemöffnen kann. Der
Kaſten iſ

t
innen in allen ſeinenTeilen ſauber

polirt, denBuchſchnittjedochläßt manroh und

überpinſeltihn mit Blattgold. Den Deckel
des Kaſtens überkleidetman mit einemdar
auf paſſenden,mit StickereiverziertenStücke
grünem Leder (ſiehe Abbildung 1 b), das
man auf der Rückſeite mit gleichfarbigem
Atlas abgefüttertund dem man eine leichte
Watteſchichtuntergepolſterthat. Die Stickerei
wird in verſchiedenenNuancen grünerSeide
und Goldſchnur hergeſtellt. Man überträgt
das Deſſin auf das Leder, durchlöchertdie
Konturen in gleichmäßigenZwiſchenräumen
und führt die Stickerei im Steppſtichund
»point-russe« aus. Zum Schließen des
Reliquienkaſtensdient ein gewöhnlicherBuch

beſchlagvon Nickel, den man in jeder grö
ßerenMetallwarenhandlung bezieheu lann.

Eine hübſche,ſinnreicheVerwendung für ge
ſammelte Tanz- und Tiſchkarten bietet auch
der Ofenſchirm auf Abbildung 2

.

Man läßt
ſich zu dieſemZwecke wie aus der Skizze 2a
erſichtlichiſt, einen 8 Centim. breiten Holz
rahmen machen,der von b bis c 72 Centim.
und von d bis e 62 Centim. mißt. Mit
grauer Leinwand oder einem andern be
liebigenStoff beſpannt man nun ganz glatt
dieſes Holzgeſtell und klebt die bunt durch
einander, aber dochgenial und geſchmackvoll
geordnetenKarten ſo auf, daß nirgends die
darunter befindlicheLeinwand ſichtbarbleibt.
Die Rückſeite öl. des Ofenſchirms

rotbraunem Atlas
als Ständer dient
Chriſtbaumhalterf

den man vorrätig in jeder Eiſenwaren

bezieht man mit
oderSammet, und
ein gußeiſerner

g

handlung bekommt. Die 1
0

Centimeter
langeSpitze des Holzrahmensg wird in die
obereOeffnung des Halters f geſteckt.Viel
Freude bereiten auchdie jetzt

ſo beliebten„Er- f innerungs
tücher“,wie ein ſolches Ab
bildung 3 zeigt. Man nimmt
dazu ein 7

0 (Centimeter
langes und 50 Cent

meterbreitesStückhimmelblauenTuchesund
läßt ſich auf dieſen Stoff von a

ll

den lieben
Bekannten, Freunden und Freundinnen,
mit denenman froh dieWintervergnügungen
teilte, in bunteſterReihenfolge, der Kreuz

und der Quere, die Namen ſchreiben,welche
man dann mit farbiger Seide in Rot, Grün,
Gelb, Schwarz, Orange, Roſa, oder mit
Gold- und Silberfaden im Ketten- oder
Plattſlich ſorgſam ausnäht. Man erhält auf
dieſe Weiſe eine richtigeAutographenſamm



989 Qinter uns. 990

lung, die gleichzeitigein dekorativerZimmer
ſchmuckiſt, denn das mit blauem Atlas
abgefütterteund mit einerdickenblauſeidenen
Schnur umrandete„Erinnerungstuch“ wird
über dem Schreibtiſchoder über dem Näh
tiſch an dieWand vermittelſtderdie 4 Ecken
umgebendenSchnürenöſengehangen.(Siehe
Abbildung 3.) Die bunten, ausgeſtickten
Namenszüge ſpiegelnmancheheiter verlebte
Stunde, manchenſelig verbrachtenMoment
wider, wenn nur das Auge dieGabebeſitzt,
die unvergänglichenErinnerungen aus ihnen
herauszuleſen,und wer wäre wohl befähigter,
ſolcheHieroglyphen zu entziffern, als eine
Achtzehnjährige?!! B. K.

Gemüt und Herzensbildung.

Zu jetzigerZeit wird ſo viel für Geiſtes
ausbildung, verhältnismäßig ſo wenig für
Herzens- und Gemütsbildung gethan. Letz
teres liegt meiſt in denHänden der Eltern,
die auf Herz und Gemüt wirkenmüſſen und
das Familienleben ſo geſtaltenſollen, daß
ein Kind, wenn es in die Welt tritt, die
Erinnerung an das Vaterhaus als einen
köſtlichenSchatzfürs Leben mit ſichnimmt.
In der Jugend ſoll ein Spaziergang das
Kind nicht feſſeln, dervielen raffinirtenVer
gnügungenwegen,die jetztallüberall geboten
werden und auf Kinder geradezu ſchädlich
wirken; nein, man ſoll es vielmehr die
Schönheiten der Natur würdigen lehren, es
auf eine hübſcheBeleuchtung aufmerkſam
machen,Vogelſangunddas LebenundWeben
der Tiere muß für dasſelbeIntereſſehaben.
Das bildet Gemüt und Herz! – Familien
feſte ſollten ſolcheauchbleiben,nicht fremde
Elemente dazugezogenwerden.Nehmeman
z. B. das Weihnachtsfeſt; nur in der Fa
milie darf es verlebtwerden, und zwar ſoll
man ſo viele Feier, als immer möglich,
hinein legen. Wie herrlich iſt's, wenn von
frohenKinderſtimmchenein Lied erklingt, in
welch gehobeneStimmung verſetzt es Alt
und Jung. Nichtdie Pracht, nicht dieMenge
der Geſchenkemachtes aus, dieArt, wie es
gegebenwird, lebt in der Erinnerung fort.
So verhält es ſichauchmit den Geburts
tagen; eine kleineUeberraſchung,aber feier
licheUebergabe,dabeiBlumen, vieleBlumen,
wenn ſi

e

auchnur auf Wieſe und Feld ge
pflücktſind. Es ſoll Kindern frühe gelehrt
werden, daß Geben ſeliger als Nehmen iſt.
Nur demKinde keineHerzloſigkeitnachſehen,
das rächt ſich ſpäterbitter; nie ſoll e

s gegen
krankeoder ältere Leute die Rückſichtenver
geſſendürfen. HeranwachſendeKinder ſollen
nicht mehr Dienſtbotenüberlaſſenſein, ſi

e

müſſen a
n

der Mutter ihren Halt, ihre
Stütze haben. Der Vater iſ

t

die höchſte
Inſtanz, e

r

iſ
t

die Reſpektsperſon, zu dem
die Kinder aufſchauen.Darum ſolltenEltern
ſich hüten, im Beiſein ihrer Sprößlinge
verſchiedenerAnſicht über die Erziehung zu

ſein, lieber ſoll die Mutter, im Augenblicke,
gegen ihre Ueberzeugunghandeln, ſo ſchwer

e
s

ſi
e

auch ankommenmag. Das größte
Glück für Kinder iſ

t,

in denkbareinfachſten,

ic
h

ſage ja nicht dürftigen Verhältniſſen er
zogen zu werden,aus ſolchenbilden ſichzu
friedene,anſpruchsloſeMenſchen. Auch mit
Lektüre kann man b

e
i

der Jugend nichtvor
ſichtig genugſein; vielfachläßt man ihr zu

jetzigerZeit darin zu große Freiheit. Wie
bildend iſ

t es, im größeren Familienkreiſe
die beſſerenWerke, vielleichthie und d

a

in

verteiltenRollen, zu leſen. Dadurch werden
den jungen Leuten die Schönheiten der
guten literariſchen Werke erſchloſſen; ſich
ſelbſt überlaſſen, mangelt ihnen meiſt die
Ausdauer, gerade d

ie

auf Herz und Gemüt
veredelndwirkendenSachen zu bewältigen.

E
s gäbe ja noch ſo viel über Herzens- und

Gemütsbildung zu ſagen, dochVorſtehendes
ſolltennur einigeWinte ſein. E
s
zu lehren

iſ
t

nichtmöglich,wennderMenſch denKeim
dazu nicht in ſi
ch trägt. Kindererziehung

aber iſ
t

keinKinderſpiel, und Eltern habendie
Pflicht, ihre Kinder zu möglichſtglücklichen
Menſchenheranzubilden. Es gibt ja leider
auch viele taube Blüten darunter und alle
Aufopferung nützt oft nichts, aber die Er
ziehermüſſenwenigſtensdas Bewußtſein in

ſich tragen können, ihre Pflicht gethan zu

haben. A. S.

Fleckenreinigungsmittel.

FolgendeMittel, die häßlichenFleckenaus
denKleidungsſtücken zu entfernen,haben ſich
faſt immer bewährt. Säuren laſſen ſich aus
den meiſtenStoffen, gleichvielwelcherArt,
durch Salmiakgeiſt entfernen,wenn derſelbe
ſchnell angewendetwird. Bei Klebſtoffen,
wie Zucker,Gelatine, Eiweis, auchbei Blut,
genügt in der Regel ein bloßes Auswaſchen
mit Waſſer. Stearinfleckenbeſeitigt man
mittelſt Alkohols von 95 Grad, Fettflecken
werdenaus Leinwand durchAuswaſchenmit
alkaliſchenLaugen, mit Seifenwaſſer, aus
Wolle und Baumwolle durch Gallſeife,
Quillayalauge, lauwarmes Seifenwaſſer,
Salmiakgeiſt, aus Seide durchKreide,Mag
neſia, Pottaſche, Benzin, Aether beſeitigt.
Flecken von Teer und ſogenannterWagen
ſchmierebehandelt man in Leinwand mit
Gallſeife, Terpentinöl, auch zwiſchendurch
mit Waſſer; in Baumwolle und Wolle mit
Schweinefett, dann mit Seife, ſpäter ab
wechſelndmit Terpentinöl und Waſſer, in

Seide wendetman ſtatt des Terpentinöls
Benzin a

n

und gibt das Waſſer auf die
Rückſeite. Oelfarben und Firnisflecken be
ſeitigt man aus Leinwand, Wolle und
Baumwolle durchAbreiben mit Terpentinöl
oder Benzin, dann mit Seife; aus Seide
durchvorſichtigesReibenmit Benzin, Aether,
Gallſeife. Alzarintinte entfernt man aus
Leinwand durchWeinſteinſäure; aus Baum
wolle, Wolle und Seide durch verdünnte
Weinſteinſäure. (Hier iſ

t

Vorſicht anzu
wenden, d

a

nicht jeder Stoff dieſe Behand
lung verträgt.) Galläpfeltinten- und Roſt
flecken vergehen aus Leinwand mittelſt
warmerLöſung von Oralſäure, aus Baum
wolle und Wolle (wenn farbecht)mittelſt
gelöſterZitronenſäure. Rote Tinte, Pflanzen
farbe, Rotwein und ſo weiter, verſchwindet
aus LeinwanddurchAnwendungvonwarmem
Chlorwaſſer und Schwefeldämpfen; aus
Baumwolle, Wolle und Seide durchAus
waſchenmit warmemSeifen- oderAmmoniak
waſſer. Oft ſind wollene Kleiderſtoffevon

ſo zarter Farbe, daß ſi
e

durch ganz harm
loſe Flüſſigkeiten, wie Milch, und Waſſer
Flecken bekommen,das heißt Farbenver
änderungen erleiden. In dieſemFalle iſt

das geeignetſteVerfahren, ſi
e ganz mit

Benzin oder Schwefeläther zu tränken, die
fleckigenStellen mit einem Läppchen des
ſelbenZeuges ein wenig einzureibenund

ſi
e

a
n

einem vor ſtarkemSonnenlichtege
ſchütztenOrte mehrereTage hindurch der
freien Luft auszuſetzen. Sollte die Farbe
dann auchnicht ganz dieſelbeſein, ſo iſ
t

ſi
e

docheine angenehmeund gleichmäßige.

Das Heidekraut (Erica).

Wenn die Heide im Feſtgewandeprangt
und die Heideblümchenmit tauſend und
abertauſendzierlicher,kleinerGlöckchenüber

ſä
t

ſind, dann bietet ſelbſt dieſer ſtille
weltvergeſſeneErdenfleckfür denNaturfreund
einen gar lieblichenAnblick. So klein und
unſcheinbardie Blüten der Heide auchſind,

in der Maſſe und in der Nähe betrachtet,

ſind ſi
e

dochvon ganz eigenartigerSchön
heit, ſo daß die Gärtnerei ſchonſeit vielen
Jahren die ſchönſtenGattungen aus der
Familie der Ericaceen zu ihren dankbarſten
Kulturpflanzenzählt. Man kultivirt ſi

e

im

Freien in Gruppen, auf Beeten und als
Dekoration von Felspartien oder auchals
Topfpflanzen im Zimmer. Zur Freiland
kultur wählt man hauptſächlichdie winter

harteneuropäiſchenArten wie Erica cinerea
mit niedlichenpurpurroten Blüten, die be
ſonders in Bouquets ſich ganz allerliebſt
ausnehmen, oder E

. carnea, ein liebliches
Frühlingsblümchen, das ſchon gleich nach
der Schneeſchmelzeſich über und über mit
roſafarbenen Blüten bedeckt oder auch

E
. vagansmit langen, hellroten,demMai

glöckchennicht unähnlichen Blütentrauben.
Eine ſonnige, freie Lage und einen mit
Heideerde reichlichgemiſchtenGartenboden,
das iſ

t alles, was dieſe anſpruchsloſen
Pflanzen zu ihrem Gedeihenbrauchen,und
dabei ſind ſi

e

eine prächtigeZierde auchdes
kleinſtenGartens. Etwas mehrPflege ver
langendie afrikaniſchenErica-Arten, diewir

im Zimmer kultiviren. Dieſe verlangenals
Erde ebenfalls Heide- oder Moorerde, die
man nicht ſiebt ſondern bloß durch eine
Hürde wirft, damit nur die gröbſtenBe
ſtandteile daraus entfernt werden. Das
Verpflanzen geſchieht im Frühjahr (April
oderMai), wobei man den Topfballen auf
etwa die Hälfte verkleinert. Die Töpfe,
die vor dem Gebrauch ſauber gereinigt
werden müſſen, dürfen nicht zu groß ſein.
Eine reichlicheUnterlage von Scherben iſ

t

zur gutenDrainage ſehr notwendig, d
a

die
EriceengegenſtauendeNäſſe ſehr empfindlich
ſind. Das Begießen erfordert daher auch
die ganzeAufmerkſamkeitdesPflegers, denn
gerade hierin liegt die Hauptſchwierigkeit
der ganzen Erica-Kultur. Die Erde in

den Töpfen darf nie zu feucht, aber auch
nie ganz trockenſein. Auch darf man
während des ganzenJahres nicht gleich
mäßigſtark gießen,ſondern in der Zeit des
vollen Wachstums muß die darzureichende
Waſſermengeeine größere ſein als in der
Ruheperiode. Sehr kalkhaltigesWaſſer iſ

t

zum Gießen ganzungeeignet. Ueberwintert
werdendie Ericeen, ſofern ſi

e

nicht Winter
blüher ſind, in einem kalten, froſtfreien
Zimmer b

e
i
ſehr mäßigem Gießen. Von

den etwa 400 (Erica-Arten, die wir im
Zimmer und Gewächshauskultiviren, will

ic
h

nur einige der prächtigſtenund dank
barſten für das Zimmer hier erwähnen.
Zunächſtals Frühlingsblüher E

. cupressina
und E

. floribunda; als Sommerblüher

E
.

ventricosa mit ihren zahlreichenſchönen
Varietätenund die mit herrlich korallenroten
Blüten verſehenen E

.

verticillata var.
Rohmanni; als Herbſtblüher E

. speciosa
und als Winterblüher E

. flammea, E
. hye

malis und E
.

vestita mit teulenförmig
cylinderiſchen,weiß- und ſcharlachrotge
färbten Blütenquirlen. Ad. v

.

D.

Trotz.

Welche Untugend iſ
t

dochder Trotz; e
r

kann o
ft

das Zuſammenleben ſonſt gleich
geſtimmterWeſen unerträglichmachen. Des
halb ſollen Eltern ſchon in der früheſten
Jugend derKinder dieſenFehler bekämpfen,
denn geradeder Trotz, wenn e

r

zur Ge
wohnheitgewordeniſt, wird nie mehr ab
gelegtund zieht doch ſo viele trübeStunden
nach ſich. Eltern ſollen aber auchKindern
ein gutes Beiſpiel geben. Es iſt ſehr un
recht,nachdemdie Kleinen für einen Fehler
Strafe erhalten haben, ſi

e

noch tage
lang mit Verachtung zu behandeln. Das
erwecktnur wieder Trotz und erbittert un
nötig. Wie viele junge Ehepaareverderben
ſich die ſchönſtenStunden, indem ſi

e

o
ft

lange Zeit über eine unbedachteRede ſich
gegenſeitigverſtimmtbegegnen,währendmit
einer kurzen Ausſprache die Sache beizu
legen geweſenwäre. Beſonders die Frau
ſoll, wenn ſi

e klug iſt, das Trotzen ſein
laſſen, denn ſehr ſchnellgewöhnt ſich der
Mann daran, in derAußenwelt Zerſtreuung

zu ſuchen, und die Liebe kühlt raſch ab,
denn nichts iſ

t unleidlicher, als o
ft tage

lang ein mürriſchesGeſicht und Weſen vor
Augen haben zu müſſen. A. S.



Zum Thronwechſel in den Häuſern Schaumburg-Lippe und Waldeck.

wei deutſche Bundesfürſten, die beide den guten Nachruf

mit ſich nehmen, überzeugte und treu ergebeneMit
glieder des Bundes und Anhänger der Reichsidee geweſen

zu ſein – von Haus aus, indem ſi
e für ihren Teil mit

G
N

GeorgViktor, Fürſt von Waldeck-Pyrmont().

ihm in Marienbad, wo er ſich zur Kur aufhielt, ſein Schwa
ger, Fürſt Georg Viktor von Waldeck-Pyrmont. Erſterer

war nicht nur das Altershaupt mit ſeinen ehrwürdigen
ſechsundſiebenzig Jahren, ſondern auch in der Dauer ſeiner
Regierung der Senior unter den deutſchen Bundesfürſten.
Dieſes letztere Seniorat geht nun auf den Herzog Ernſt von
Coburg über, während nach dieſem d
ie

bisher längſte Re
gierungsdauer der Fürſt von Waldeck aufweiſen konnte.
Fürſt Adolf zu Schaumburg-Lippe war am 1

. Auguſt

1817 als Sohn des Fürſten Georg und der Prinzeſſin Ida
von Waldeck geboren. Am 25. Oktober 1844 hatte er ſich
mit ſeiner Couſine, einer Nichte der letzteren, mit Prinzeſſin

Hermine von Waldeck, vermählt, mit welcher e
r

alſo im

halfen, den Bund zu bilden und das Reich zu gründen –
hat binnen einer Woche der Tod abgefordert: am 8

. Mai
ſtarb in Bückeburg, ſeiner Reſidenzſtadt, der Fürſt Adolf
Georg von Schaumburg-Lippe, und am 12. Mai folgte

Friedrich,regierenderFürſt von Waldeck-Pyrmont.

nächſten Jahre die goldene Hochzeit zu begehen gehabt haben
würde. Am 21. November 1860 beſtieg er den fürſtlichen
Thron. Seiner Ehe entſproſſen zwei Töchter, Prinzeſſin Her
mine, ſeit 1888 Witwe des Herzogs Maximilian von Würt
temberg, und Prinzeſſin Ida, regierende Fürſtin Reuß älterer
Linie, die im vorigen Jahre den Fürſten zum Witwer
machte, ſowie vier Söhne, von denen zwei, d

ie

mittleren
beiden, Prinz Hermann und Prinz Otto, unvermählt ſind.
Der jüngſte, Prinz Adolf, iſt ſeit dem 19. November 1890
Gatte der Kaiſertochter, Prinzeſſin Viktoria von Preußen,

der zweiten Schweſter Kaiſer Wilhelms II., eine Ehe, d
ie

bisher kinderlos blieb.
-

Dagegen hat der bisherige Erbprinz, nunmehrige Fürſt
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Georg von Schaumburg-Lippe, geboren am 10. Oktober 1846
in Bückeburg, und königlich preußiſcher General à la suite
der Armee, aus ſeiner 1882 geſchloſſenen Ehe mit der jetzt
neunundzwanzigjährigen Prinzeſſin Maria Anna von
Sachſen-Altenburg zwar keine Töchter, wohl aber, wie ſein

Vater ſie beſaß, vier Söhne, deren älteſter, der nunmehrige
Erbprinz Adolf, im Februar das zehnte Lebensjahr vollendet
hat. Beiläufig – ein Zufall will, daß auch d

ie

Schweſter

der jetzigen Fürſtin Maria Anna, Prinzeſſin Eliſabeth, Ge
mahlin des Großfürſten Konſtantin Konſtantinowitſch von

Rußland – beide Schweſtern ſind Töchter des Prinzen
Moriz von Sachſen-Altenburg und der Prinzeſſin Auguſte

von Sachſen-Meiningen – Mutter von vier Kindern, vier
Prinzen iſ

t.

Adolf Georg,Fürſt zu Schaumburg-Lippe(†).

mundſchaft ſeiner Mutter, in Perſon am 17. Auguſt 1852.
Vermählt hatte er ſich am 26. September 1853 mit Prin
zeſſin Helene von Naſſau, einer Schweſter des letzten Herzogs

von Naſſau und nunmehrigen Großherzogs von Luxemburg,

die ihm 1888 der Tod raubte. Sechs Kinder waren beider
Verbindung entſproſſen, fünf Töchter und e

in Sohn. Nur di
e

jüngſte der fünf Schweſtern, d
ie zwanzigjährige Prinzeſſin Eliſa

beth, iſ
t

nochunverheiratet. Die vier anderen hatten ſich glücklich

und glänzend vermählt, doch leider ſtarb d
ie

eine von ihnen

allzu früh und zwei andere ſind jung ſchon Witwe geworden.

Die älteſte, Prinzeſſin Pauline, iſ
t Fürſtin von Bentheim

Steinfurt; d
ie zweite, Prinzeſſin Marie, war erſte Gemahlin

des Königs Wilhelm II
.

von Württemberg, dem ſi
e

(außer
dem klein verſtorbenen Prinzen Ulrich) d

ie jetzt im ſechzehnten

Jahre ſtehende Prinzeß Pauline geſchenkt hatte; die dritte,

Prinzeſſin Emma, iſt di
e Königin-Witwe und Regentin der

Niederlande, die Mutter der jugendlichen Königin Wilhelmine,

die vierte, Prinzeſſin Helene, iſ
tWitwe des engliſchen Prinzen

Leopold, Herzogs von Albany. 1888, wie oben bemerkt,
durch den Tod der Gattin verwitwet, ſchritt Fürſt Georg,

der Sechzigjährige, 1891 noch zu einer zweiten Ehe und

heiratete am 29. April di
e

1858 geborene Prinzeſſin Luiſe
von Schleswig-Holſtein, Schweſter des Herzogs von Glücks
burg (eines Schwagers der deutſchen Kaiſerin), und hatte
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 13.

Der verſtorbene Fürſt Adolf war königlich preußiſcher

General der Kavallerie und Chef des Jägerbataillons Nr. 7.

Fürſt Georg von Schaumburg-Lippe hat den franzöſiſch
deutſchen Krieg im Stabe des Generalkommandos des 7

.

Armeecorps mitgemacht und hat dann als aktiver Offizier
erſt bei den weſtfäliſchen Huſaren, ſpäter b

e
i

den Leibgarde

huſaren (i
n

Potsdam) geſtanden. E
r

reſidirte bisher meiſt

mit ſeiner Familie auf ſeinem Schloſſe in Stadthagen.

Fürſt Georg Viktor von Waldeck-Pyrmont, der alſo
mütterlicherſeits (ſiehe oben) ein Oheim des neuen Fürſten

von Schaumburg-Lippe war, wurde am 14. Januar 1831
als Sohn des Fürſten Georg und der Prinzeſſin Emma
von Anhalt-Bernburg-Schaumburg geboren. E

r

folgte in

der Regierung ſeinem Vater am 15. Mai 1845 unter Vor

- - - -

Georg, regierenderFürſt zu Schaumburg-Lippe.

die Freude, auch dieſen ſpäten Bund durch einen Sprößling,

einen im vorigen Jahre geborenen Prinzen, geſegnet zu ſehen.
1866 war der Fürſt Georg einer der erſten geweſen, di

e

ſich für Preußen erklärten, und 1867 ſchloß er mit dieſem
Königreich nicht nur eine Militärkonvention, ſondern einen
Acceſſionsvertrag, laut deſſen e

r

nomineller Souverän blieb,

d
ie Regierung des Landes aber a
n

Preußen überging. Fürſt
Georg war königlich preußiſcher General der Infanterie und
Chef des Infanterieregiments v

.

Wittich (3
.

heſſiſchesNr. 83).
Der einzige Sohn des Fürſten Georg erſter Ehe, der Erb
prinz Friedrich, iſ

t

am 20. Januar 1865 geboren und
ſtand bisher als Lieutenant im 2

. Garde-Ulanenregiment

zu Potsdam. Nachdem e
r jetzt den Thron beſtiegen, iſ
t

Fürſt Friedrich von Waldeck – abgeſehen vom König Otto
von Bayern – neben dem jungen Großherzog von Heſſen
der einzige noch unbeweibte deutſche Bundesfürſt.

Per Herzog von York und rinein von Teck.
(Hiezudie Porträts Seite 995.)

I" engliſchen Königshauſe ſo
ll

d
e
r

Fall, welcher ſchon ein
mal ſich im ruſſiſchen Kaiſerhauſe ereignete, wiederum

eintreten, daß ein Thronfolger, der ſich kürzlich verlobt

63
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Erbe der Krone ſich an die Stelle des Dahingeſchiedenen

ſetzt, ſondern auch als Gatte.
Damals, im Jahre 1866, erhob Großfürſt Alexander

von Rußland, der jetzige Zar Alerander III., nach dem
Ableben ſeines älteren Bruders, des Großfürſten Nikolaus,

Zarewitſch geworden, d
ie

Verlobte des Verſtorbenen, Prin
zeſſin Dagmar von Dänemark, auch zur Zarewna. Jetzt

iſ
t

der Herzog von A)ork, der dem Prinzen und der Prin
zeſſin von Wales (der geborenen Prinzeß Alexandra von
Dänemark) einzig verbliebene Sohn, Prinz Georg von Groß
britannien, nach dem Ableben ſeines älteren Bruders, des

Prinzeſſin Viktoria Mary von Teck.

liches, heiteres Naturell ſehr ſympathiſch iſ
t – ein Kind des

Sonnenſcheins ſozuſagen, während ſeines verſtorbenen Bruders

Art und Weſen, durchzogen – ſo wollte es faſt ſcheinen –

von einem Etwas wie unbewußter Todesahnung, von Hauſe
ein mehr ernſtes, ſchwermütiges Gepräge trug. Die künftige

Gemahlin dieſes Zukunftskönigs von England hat am

26. Mai ihr ſechsundzwanzigſtes Lebensjahr beendet. Als

ſi
e

ſich damals, vor mehreren Jahren, mit dem Herzog

von Clarence verlobte, pries ihr Schwiegervater, Prinz von
Wales, den Glückwunſchdeputationen unter ihren Vorzügen

als den erſten, daß ſi
e

eine engliſche Prinzeſſin ſei. E
r

hat

recht inſofern, als ſie geborene und erzogene Britin iſ
t,

aber

nicht ihre beiden Eltern ſind engliſchen Blutes, ſondern ih
r

Vater iſt unſer deutſcher Landsmann, der Sprößling einer
Seitenlinie des württembergiſchen Königshauſes.

Der früher ſchon gefürſtete, 1871 mit dem Titel und
Namen eines Herzogs von Teck ausgeſtattete Sohn des 1885
verſtorbenen Herzogs Alexander von Württemberg und der

Gräfin Claudine von Rheday und Hohenſtein, der 1837
geborene Herzog Franz von Teck, Graf von Hohenſtein, hat
ſich 1866 mit einer großbritanniſchen Prinzeſſin, einer

hatte, plötzlich ſtirbt und ſein jüngerer Bruder nicht nur als Prinzen Albert Viktor, Herzogs von Clarence, bekanntlich
der Thronerbe Englands, nach Verlauf der Trauerzeit nun
mehr offiziell auch als Bräutigam der von jenem im Braut
ſtande Zurückgelaſſenen proklamirt worden. Prinzeſſin Vil
toria Mary von Teck, welche die Ausſicht halte, Herzogin

von Clarence zu werden, entſagte der Trauer um den ih
r

vor der Hochzeit Entriſſenen und reicht dem anfangs ih
r

zum Schwager Beſtimmten d
ie

Hand vor dem Altare a
ls

künftige Herzogin von York.
-

Prinz Georg von Großbritannien wurde ſeinen Eltern

am 3
. Juni 1865 als zweiter Sohn geboren. E
r gilt als

der beſondereLiebling ſeiner Mutter, welcher ſein äußerſt glück

Georg,Herzogvon ?)ork.

Couſine der Königin Viktoria, mit Prinzeß Mary Adelaide
von Cambridge, vermählt und hat ſeitdem auch mit ſeiner

Familie ſeinen Wohnſitz in England, am britiſchen Königs

hofe. Seiner Ehe ſind drei Prinzen und zuerſt eine Tochter
entſproſſen. Das iſ

t

die vom Herzog von Clarence und

nunmehr vom Herzog von A)ork Erkorene, die ſchöne Mary
von Teck, die ſchöne „May“, wie ſi

e

kurz und koſend im

vertraulichen Kreiſe der königlichen Familie genannt wird.
Die junge Prinzeſſin iſ

t,

wenn man ſo ſagen darf, arm

– wie ihr Vater, der als länderloſer deutſcher Prinz
manches Wort derben Scherzes hierüber in der engliſchen

Preſſe hat hören müſſen. Worin aber dieſe ganze Preſſe
ſtets einig war, das iſ

t

d
ie Anerkennung, Prinzeß Marm

von Teck ſe
i

die ſchönſte der Schönen am geſamten britiſchen
Königshofe. Sie galt und gilt als die unbeſtrittene „first
blanty“ bei allen Empfängen und Feſten der ihrer Mutter
und ih

r

ſelbſt ſehr zugethanen Herrſcherin, alſo – der
Herzog von A)ork kann ſich wohl Glück wünſchen; bringt

ſeine Braut ihm keine oder nur eine ſchmale Mitgift, e
r

für ſeine Perſon kann ihr ja, freilich auch nicht jetzt ſchon
als Prinz des nicht mit Reichtümern geſegneten Hauſes
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Wales, wohl aber einſt als König und Kaiſer, d
ie

Schätze

beider Indien zu Füßen legen.

Der neue erſte Bürgermeiſter v
o
n

Rünchen.

## Vormittag des 2
. Mai trat das Gemeindekollegium

der bayriſchen Haupt- und Reſidenzſtadt zuſammen,

um a
n

Stelle des im kräftigſten Mannesalter verſtorbenen

hochverdienten Dr. von Widenmayer einen neuen erſten
Bürgermeiſter zu wählen. Die Wahl fiel auf den bisherigen

zweiten Bürgermeiſter Wilhelm Borſcht, auf den ſich von
den 60 abgegebenen Stimmen 5

7 vereinigten.

Wilhelm Borſcht wurde 1855 als Sohn eines Gymnaſial

T

- - -

Wilhelm Borſcht.

redegewandter und repräſentationsfähiger Beamter erwieſen,

und ſo wird gewiß auch ſeine fernere Thätigkeit als Ober
haupt der ſchönen Iſarſtadt zum Heile und Segen gereichen.

Wathäus Hipp

§ dem vor kurzem zu Zürich im 80. Lebensjahre

verſtorbenen Dr. Mathäus Hipp iſ
t

e
in

äußerſt e
r

findungsreicher Mann aus dem Leben geſchieden, der ſich
beſonders auf dem Gebiete der angewandten Elektrizität b

e

thätigt hatte. Er war der Sohn eines Müllers in Blaubeuren,
erlernte d

ie Uhrmacherei, beſchäftigte ſich aber daneben mit

allem Neuen, was in der Kleinmechanik und Elektrizität e
r

funden wurde, indem e
r

beſonders die Gedanken ſeiner

ſchwäbiſchen Landsleute Nörrenberg und Reuſch auf dem Ge
biete des Schalls und der Lichtgeſchwindigkeit durch ſeine

Maſchinen verwirklichte, das Wheatſtoneſche Chronoſkop durch

eine Tonfeder vervollkommnete, einen chemiſch-elektriſchen
Schreibtelegraphen konſtruirte und ſpäter, auf Empfehlung

Profeſſor Steinheils, eine Telegraphenwerkſtätte in Bern e
r

richtete und leitete, in der ſämtliche Telegraphen der Schweiz

und der am Mittelmeere liegenden Länder verfertigt wurden.

Seine weiteren Erfindungen waren: die vom Einfluß der
Luftelektrizität unabhängigen elektriſchen Uhren, elektriſche

Präziſionsuhren im luftleeren Raum, Eiſenbahnſignale, Ge
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profeſſors in Speyer geboren. Schon früh zeichnete e
r

ſich

durch großen Fleiß und reiche Begabung aus. 1874 machte

e
r

das Maturitätseramen mit der erſten Note und beſtand

nach beendetem Studium mit derſelben Note die theoretiſche
Prüfung als dritter in der Reihe ſämtlicher gleichzeitig g

e

prüfter Rechtspraktikanten. Ende 1882 erfolgte ſeine Er
nennung zum Bezirksamtsaſſeſſor in Kitzingen, und dieſe

Stelle bekleidete e
r

bis zum Jahre 1887, w
o

e
r

als
geſchäftsleitender Sekretär der deutſch-nationalen Kunſtgewerbe

ausſtellung nach München berufen wurde. E
r

kehrte nicht

wieder in ſeine frühere amtliche Stellung, aus der er nur auf
Zeit beurlaubt war, zurück, ſondern wurde ſchon am 24. Fe
bruar 1888 zum zweiten Bürgermeiſter Münchens gewählt.

In dieſer Stellung hat er ſich als e
in tüchtiger, fleißiger,

Mathäus Hipp.

ſchwindigkeitsmeſſer der Bahnzüge, elektriſche Klaviere, elek

triſche Webſtühle, Kontroluhren und vieles andere. Die
Univerſität Zürich verlieh ihm den Doktortitel honoris causa.

Hugo von Winterfeld.
(Hiezu das Porträt Seite 999.)

ine der wichtigſten Stellen im preußiſchen, beziehungsE weiſe deutſchenHeere, die eines kommandirenden Generals
des Gardecorps, iſt, nachdem der bisherige Inhaber der
ſelben, General der Infanterie von Meerſcheidt-Hülleſſem,

den nachgeſuchtenAbſchied erhalten, mit einem General beſetzt
worden, der ſich bereits bei den beiden erſten deutſchenKai
ſern Wilhelm I. und Friedrich III. eines beſonderen Ver
trauens zu erfreuen gehabt hat, das unvermindert auch auf

ihren Nachfolger, Kaiſer Wilhelm II., übergegangen iſ
t.

Dieſem Vertrauen in ſeine erprobten militäriſchen Fähig
keiten und ſonſtigen Charaktereigenſchaften, ſowie ſeiner um
faſſenden allgemeinen Bildung verdankt Generallieutenant
von Winterfeld, zuletzt Kommandeur der 28. Diviſion in

Hannover, ſeine neue Stellung.

Hans Karl Hugo von Winterfeld gehört einer der ä
l

teſten, noch vielfach dort angeſeſſenen Familien der Mark
an. Einer ſeiner Vorfahren war der berühmte General und
perſönliche Freund Friedrichs des Großen, Hans Karl von
Winterfeld.
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Am 8. Oktober 1836 in Landsberg a. geboren,

trat Hugo von Winterfeld am 2. Mai 1856 aus der
Selecta des Berliner Kadettencorps als Secondelieutenant

in das Kaiſer Alexander-Grenadierregiment, deſſen Adjutant
er von 1860 bis 1863 wurde. Als Premierlieutenant
bekleidete er darauf d

ie

Stelle eines Adjutanten der zweiten
Gardeinfanteriebrigade, in welcher Eigenſchaft e

r

den
Feldzug von 1866 mitmachte. Im Jahre 1868 wurde er

zum Hauptmann befördert und auf zwei Jahre nach Paris
kommandirt. Während des franzöſiſchen Krieges 1870 bis
1871 befand e

r

ſich
unter Moltke im Ge
neralſtabe des großen

Hauptquartiers. Gleich

nachdem Kriege wurde

e
r

zum Flügeladjutan

tenKaiſer Wilhelms I.
,

1872 zum Major und
1873 zum Oberſtlieu
tenant ernannt. Im
November 1879 erhielt

e
r

das Kommando des

Kaiſer Alexander

Gardegrenadierregi
ments, desſelben, in

welchem e
r

zuerſt in

die Armee eingetreten.

Zum Oberſt befördert,

wurde e
r

1881 Chef
des Generalſtabes bei

dem XV. Armeecorps

in Straßburg und
1884 bei der vierten
Armeeinſpektion. 1884
wurde e

r Generalmajor

und bald darauf Ge
neral à la suite des

Kaiſers Wilhelm I.

Kaiſer Friedrich III.
ernannte ihn gleichnach

ſeinem Regierungsan

tritt zu ſeinemGeneral
adjutanten und als

ſolcher blieb e
r,

wie e
r

ſchon d
ie Leidenstage

in San Remo mit durchgemacht, in der unmittelbaren Um
gebung des unglücklichen Monarchen b

is

zu deſſen Tode.

Darauf wurde er Chef des Generalſtabes der erſten Armee
inſpektion – Prinz Albrecht von Preußen, Regent von
Braunſchweig – und behielt dieſe Stellung auch, als e

r

1890 zum Generallieutenant und Kommandeur der zwan
zigſten Diviſion ernannt wurde.
Schließlich wollen wir nicht unerwähnt laſſen, daß

Generalv. Winterfeld mehrfachmit diplomatiſchen Sendungen

a
n auswärtige Höfe betraut worden iſ
t. A. v
.

W.

YY- - -

Der Ireiſchütz-Dichter.
Zu ſeinem fünfzigſten Todestage.

(Hiezudas Porträt Seite 1001.)

u
f

der Ratsbibliothek im Leipziger Gewandhaus tum
melten ſich vor nun mehr als hundert Jahren a

n

jedem Mittwoch und Sonnabend nachmittag von

zwei bis vier, wenn der Bibliothekar d
ie

Bücher herausgab,

zwei Knaben von etwa fünfzehn Jahren. Es waren Sekun

Köugo von Winterfeld,

Generallieutenantund Kommandeurdeskönigl.preußiſchenGardecorps.

daner von der Thomasſchule. Der Bibliothekar, gleichzeitig

––----
der Konrektor der Schule, hatte die beiden gern und ließ

ſich von ihnen bei ſeiner Arbeit helfen. Erlaubte e
s

die
Zeit, ſo ſchmökerten ſi

e

in den Büchern und ſonſtigen Schätzen,

die ſi
e umringten. Der eine, Friedrich Kind, vertiefte ſich

in alte Chroniken und Reiſebeſchreibungen, in Münz- und
Wappenbücher, in den Theuerdank und den Weißkunig; der
andere, Auguſt Apel, las lieber allerlei Geheimnisvolles von
Geiſtererſcheinungen, Bündniſſen mit dem Teufel, von der

Paſſauer Kunſt und verborgenen Schieß- und Jagdkünſten.

Einmal fand er dabei in einem verbräunten und verſtaubten
Quartanten eine Sage,

der „Freiſchütz“ be
nannt. Mit großem
Vergnügen laſen ſi

e

das

Buch zuſammen und
Friedrich Kind meinte,

daraus ließe ſich ein

Theaterſtück machen,

wie etwa der Fauſt
oder der ſteinerne Gaſt,

den ſi
e unlängſt auf

einem Marionetten

theater geſehen hatten.
Die Jahre ver

gingen. Die heran
wachſenden Jünglinge

beſuchten die Univer
ſität ihrer Vaterſtadt.
Apel ſtudirte Botanik
und Chemie, Kind
ſtudirte die Rechte,

durch die Literatur
tobte der Sturm und
Drang, er erfaßte auch
die beiden Freunde.

Sie dichteten, dekla
mirten und ſchwärmten

für den Oſſian.
Manchmal ſaßen ſi

e

ganze Nächte zuſam
men, Apel ſpielte Kla
vier, der Mondſchein

und die Geiſter derRo
mantik huſchten durch

das Gemach. Kindpro
mowirte, kam dann als Volontär a

n

das Juſtizamt in De
litzſch, und ging darauf als Advokat nach Dresden. Apel

wurde Rittergutsbeſitzer und Senator. Beide Freunde traten

mit ihren Dichtungen a
n

die Oeffentlichkeit und im Jahre
1810 ſchickteApel a

n Kind einen Band, „das Geſpenſterbuch“
betitelt, eine von ihm und einem gewiſſen F. Laun heraus
gegebene Sammlung von Geiſtergeſchichten, als erſte dar
unter „Der Freiſchütz“, dieſelbe Erzählung, d

ie

ſi
e

damals

in dem alten Quartanten in der Ratsbibliothek aufgeſtobert
hatten.

Sechs Jahre ſpäter, im Jahre 1816 kam Weber auf
einer Reiſe von Prag nach Berlin durch Dresden und hier
machte der Kammermuſikus Schmiedl ihn mit Kind bekannt.
Weber ſuchte einen Opernſtoff; ſeit ſechs Jahren, ſeit ſeinem
Abu Haſſan, hatte d

ie

dramatiſche Kompoſition b
e
i

ihm
geruht. Kind ſelbſt war nicht muſikaliſch, e

r

kannte kaum

die Noten. Man fand nichts. Im Februar des nächſten
Jahres kam Weber als Kapellmeiſter nach Dresden und
abermals wandte e

r

ſich wegen eines Buches a
n Kind. „Da!“

ſagte Kind, reichte ihm das Geſpenſterbuch und zeigte au
f

den Freiſchütz. Weber kannte den Stoff. Im Jahre 1810
war e

r

mit ſeinem Freunde Alexander von Duſch zum

Sommeraufenthalt auf das Schloß Neuburg b
e
i

Heidelberg
gezogen und fand dort das Geſpenſterbuch vor. Der Stoff
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des Freiſchützen packte ihn. Die Freunde entwarfen ein
Scenarium zuſammen und Duſch führte ſogar einige Scenen
aus. Aber Duſch war durch andere Arbeiten an der Fort
ſetzung verhindert, Weber wandte ſich ſeinem Abu Haſſan
zu und der Freiſchütz war vergeſſen. Plötzlich ſtand er nun
wieder vor ihm. Aber der Stoff hatte Schwierigkeiten.

Vor allem der unglückliche Ausgang des Liebespaares und
der Geiſterſpuk. Abermals ging man auseinander.

am nächſten Tage aber kam Kind freudeſtrahlend zu Weber,

er hatte d
ie richtige Geſtaltung des Stoffes gefunden und

Weber ſchrieb a
n

ſeine Braut: „Heute Abend im Theater
ſprach ic

h

Friedrich Kind. Den hatte ic
h

geſtern ſo begeiſtert,

daß er gleich heute eine Oper für mich angefangen hat.
Morgen gehe ic

h

zu ihm, um den Plan ins reine zu bringen.
Das Sujet iſt trefflich, ſchauerlich und intereſſant, der Frei
ſchütz. Ich weiß nicht, ob Du d

ie Volksſage kennſt“.

Nach ſieben Tagen war Kind mit der Dichtung fertig.
Er hatte früher eine Jagd
geſchichtegeſchrieben, d

ie „Jä
gerbräute“, und eine andere,

die „Geiſterinſel“. Daraus
nahm e

r einige Auftritte und
den Chor der Geiſter in der

Wolfsſchlucht. Als Titel der
Oper dachte e

r

ſich „Die
Jägersbraut“ oder „Der
Probeſchuß“. Weber war
entzückt. Nur die Eingangs

ſcene wollte e
r geſtrichen ha

ben, ein Gebet des Eremiten

und ein darauffolgendes Zwie
geſpräch zwiſchen ihm und
Agathe. Die Rolle des Ere
miten, meinte e

r,

würde ſo

zu groß und er brauchte dann
zwei erſte Baſſiſten. Kind
dagegen ſagte, ohnedieſen Auf
tritt würde das Eingreifen des
Eremiten im letzten Akt ganz

unmotivirt erſcheinen und eine
Oper müßte nicht bloß in mu
ſikaliſcher, ſondern auch in

dichteriſcher Beziehung ein

Ganzes ſein. „Ich ſah das
Unthunliche daran“, erzählt e

r,

„ich berief mich auf unſern
Vertrag, auf ſein mir gegebenesWort, alles zu laſſen, wie

ic
h

e
s angeben werde, ic
h

bat mir das Manuſkript wieder

aus. Davon wollte er nichts hören und er ſagte, er habe
auch ſchon zu komponiren angefangen.“ Endlich war man
einig, aber Weber hatte noch e

in Anliegen auf dem Herzen,

das Honorar. „Ich hatte daran gar nicht gedacht“, be
richtet der Dichter; „was Brauch und Recht bei Opern
dichtungen ſei, davon wußte ic

h

kein Wort. Ich bat daher,

e
s

damit anſtehen zu laſſen. E
r

wiſſe ja gar nicht, ob das
„Samiel hilf!“ auch hinſichtlich der Aufführung wirken und

was ihm d
ie Kompoſition einbringen werde. Geſchähe

erſteres, ſo möge e
r mir, nach Abzug aller Auslagen, den

dritten oder vierten Teil der Einnahme geben.“ Aber Weber
erklärte, e

r

würde mit dem Komponiren nicht eher ernſtlich
beginnen, bis der Operntext ſein ſei, und Kind verlangte

endlich zwanzig Dukaten. Zwei Stunden nachher ſandte ihm
Weber das Geld mit der Zeile: Concordia res parvae

crescunt. Später nach der fünfzigſten und zweihundertſten
Aufführung in Berlin erhielt der Dichter noch jedesmal

hundert Thaler und außerdem das Honorar von vier
Druckauflagen.

Am 18. Juni 1821, dem Jahrestage von Belle-Alliance,
fand in dem neuen Berliner Schauſpielhauſe zur Feier der

JÄus Zeit und Leben.

Schon

FriedrichKind.
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Eröffnung die erſte Aufführung der Oper ſtatt. Ein un
erhörter Jubel durchjauchzte das Haus, und der Name
Friedrich Kind zog neben dem des Meiſters durch Europa.

Noch eine Fülle anderer Arbeiten, Erzählungen und Dramen
veröffentlichte der glückliche Verfaſſer des „Freiſchütz“, bis

e
r

im Alter von fünfundſiebenzig Jahren am 25. Juni 1843

in Dresden ſtarb. Das andere, was er geſchaffen hat, iſt

vergilbt und vermodert. So lange aber noch das Lied vom
Jungfernkranz auf Erden klingen wird, ſo lange bleibt ſein

Dichter unvergeſſen. HeinrichLee.

Arany-Penkmal in Budapeſt.

(Hiezudas Bild Seite 1003.)

EÄ vielſeitigen, im Auslande, ſelbſt in Deutſchland

noch wenig gekanntenungariſchen Dichter, Johann Arany,
wurde am 14. Mai in Buda
peſt ein würdiges Denkmal
errichtet.
Arany hatte ſeine Studien

in ſeiner Heimatſtadt Nagy

Szalonta begonnen. Seine

Lehrer erkannten frühzeitig

ſeine poetiſche Begabung und
empfahlen ihm das Studium
Cſokonays (1773–1805),
eines volkstümlichen und ori
ginellen ungariſchen Dichters.
Das Leſen der Klaſſiker und

der Werke ungariſcher Schrift
ſteller fand nun zwar bei ihm

fruchtbaren Boden, doch war

e
r (1835) noch unentſchloſſen,

welche Laufbahn e
r

betreten

ſollte. Da gemahnte ihn der
Tod ſeines Vaters a

n Pflich
ten, die ihm nahe legten, ein

Amt bei der Verwaltung

ſeiner Heimatſtadt anzuneh
men, wo e

r ſpäter Vizenotar
wurde.

Nachdem e
r

ſchon Shake
ſpeares „König Johann“ in
Jamben überſetzt hatte, wurde

e
r

von Amts wegen mit
Sendungen nach Peſt und Wien betraut, was ſeinen Hori
zont erweiterte und ſeinem Ehrgeiz neue Nahrung gab.

„Eine Dorfnovelle“, in einer Zeitſchrift erſchienen, gefiel.

Die Ausſchreitungen des Komitatslebens brachten ihm die
ſatiriſche Stimmung, der e

r in ſeinem heiteren Epos „Die
verlorene Verfaſſung“ Ausdruck gab. Damals (1845)
ſchrieb die literariſche Kisfaludy-Geſellſchaft einen Preis für
ein heiteres Epos aus, das einen nationalen Stoff zu be
handeln hatte. Dieſen Preis nun gewann Arany mit ſeinem
„Toldy“. Die Preisrichter waren von dieſer Dichtung ſo

entzückt, daß ſi
e

ihm den Preis nicht nur einſtimmig zu
erkannten, ſondern denſelben von fünfzehn Dukaten auf
zwanzig erhöhten.

Aus der Toldydichtung haben die ungariſchen Schrift
ſteller E

. Abrányi und Cſiky das Material zu dem Text
einer Oper entnommen, die der Wagnerianer E

.

Miha
lovich komponirte. Das Werk wurde vor kurzem im Buda
peſter Opernhauſe gegeben und ſehr beifällig aufgenommen.

Ins Deutſche hat Albert Sturm Aranys Epos „Budas
Tod“ übertragen. Derſelbe Schriftſteller hat auch die meiſten
Balladen Aranys überſetzt. In dieſer Dichtgattung leiſtete
Arany ganz Vortreffliches.
Das Denkmal Aranys vor dem Nationalmuſeum in
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Budapeſt iſ
t

ſamt der Architektur zwölf Meter hoch, von

denen drei Meter auf die ſitzende Geſtalt Johann Aranys

entfallen. Die Seitenfiguren (Toldy und Piroska) ſind je

zwei Meter hoch.

Profeſſor Alois Strobl, der dieſes Monument nach
ſeinem, mit dem erſten Preiſe gekrönten Entwurfe ausgeführt
hat, bietet in Toldy den Typus des Ungars, zugleich eines
kraftſtrotzenden Helden.

Piroska ſtellt das Ideal eines ungariſchen Mädchens
dar, nach den allerdings ariſtokratiſchen Geſichtszügen eines
Sproſſen aus dem gräflichen Hauſe Széchenyi. Arany

ſelbſt iſ
t porträtähnlich. Strobl hat eine entſchiedene Nei

gung für das Bildnis.
In ſeinem Atelier zu Budapeſt, das, vom Staate e

r

richtet, zugleich als Bildhauerakademie dient, ſehen wir von
ſeiner Hand Porträtbüſten erlauchter Mitglieder des Herr

EEEEEEEE

Das Arany-Denkmal in Q3udapeſt.
Nach dem Entwurf von Profeſſor Alois Strobl.

ſcherhauſes, hervorragender Kirchenfürſten, Staatsmänner (ſ
o

Koloman Tiszas in Bronze) und reizende Frauenbüſten,

wie jene der Königin Natalie von Serbien, d
ie

dem Künſtler

mehrere Sitzungen gewährt hatte, als ſi
e

noch a
n

der

Seite Milans regierte. Wir ſehen da den ſchönen Kopf der
Comteſſe Margit Lónyai, deren Bildnis (als „Schutzengel“

und in der Gruppe „Himmelsleiter“ nach Photographien

von Koller) unſeren Leſern bekannt wurde. Doch auch

Werke größeren Stils ſind aus dem Atelier Strobls her
vorgegangen, wie das Franz Deák-Mauſoleum und andere
groß angelegte Grabmäler, von denen derzeit der Entwurf
eines Edelsheim-Gyulaydenkmals den Beſchauer feſſelt. Im

Auftrage der Familie des jüngſt verſtorbenen Generals wird
Strobl ein Grabdenkmal ausführen, wo hinter dem Sarko
phag auf einem denſelben überragenden Sockel zu Pferde

d
ie

Geſtalt des zum Angriff kommandirenden, den Säbel
hoch ſchwingenden Generals der Kavallerie verewigt werden

ſoll. – Dem im beſten Mannesalter ſtehenden Künſtler –

Strobl wurde 1856 zu Friſchfeuer in Oberungarn geboren– wurde mit ſeinem Arany die erſte Gelegenheit, e
in großes

öffentliches Denkmal auszuführen. Marius Hecht.



1005

Jakob Woleſchott †.

IÄ Moleſchott, zwar von Geburt ein Holländer, nachſeinem Bildungsgang aber ein Deutſcher, war der be

rühmteſte Hauptvertreter des modernen Materialismus, der

Lehre von der Einheit des Stoffes und der Kraft, und nächſt
Feuerbach, Vogt und Büchner einer der feurigſten und geiſt

vollſten Vorkämpfer dieſer Richtung.

Jakob Moleſchott wurde geboren am 9. Auguſt 1822 zu
Herzogenbuſch, der

Hauptſtadt der nieder

ländiſchen Provinz
Nord-Brabant, und ſtu
dirte in Heidelberg Me
dizin und Naturwiſſen
ſchaften. Schon mit

23 Jahren ließ er ſich
zu Utrecht als Arzt
nieder und arbeitete

daneben an dem che

miſchen Laboratorium

von Mulder. Außer
dem beteiligte er ſich
mit Donders und van

Deen an der Heraus
gabe der holländiſchen
Beiträge zu den ana
tomiſchen und phyſio

logiſchen Wiſſenſchaften.

Im Jahre 1847 gab
er jedoch ſeine Praxis
in Utrecht wieder auf

und habilitirte ſich als

Privatdozent für Phy
ſiologie und Anthro
pologie in Heidelberg.

In den Jahren der
Reaktion, welche auf

1848 folgten, kam er
in Konflikt mit dem an

der Univerſität herr
ſchendenGeiſt, der ſeine

rationaliſtiſchen An
ſchauungen über den

letztenGrund aller Dinge

auf das entſchiedenſteverwarf. Im Jahre 1854 mußte e
r,

dem äußeren Zwange folgend, ſein Lehramt niederlegen und
gründete zunächſt in Heidelberg e

in phyſiologiſches Privat
laboratorium. Doch hatte ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit

bereits ſeinen Namen weit über die Grenzen Deutſchlands

hinaus bekannt gemacht und verſchaffte ihm ſchon im Jahre
1856 einen Ruf als Profeſſor a

n

die Züricher Hochſchule.

1861 vertauſchte e
r

dieſe Profeſſur mit einer ſolchen a
n

der

Univerſität zu Turin; 1876 wurde e
r

zum Senator des
Königreichs Italien ernannt und im Jahre 1879 auf den
Lehrſtuhl für Phyſiologie nach Rom berufen.

tenderen Werke ſind: „Die Phyſiologie der Nahrungsmittel“,

„Die Lehre der Nahrungsmittel“ (vielfach überſetzt), „Die
Phyſiologie des Stoffwechſels in Pflanzen- und Tieren“, „Der
Kreislauf des Lebens“, Phyſiologiſches Skizzenbuch“, „Georg

Forſter, der Naturforſcher des Volkes“ und „Hermann Hett
ners Morgenrot“. Außerdem gründete e

r

d
ie

Zeitſchrift:
„Unterſuchungen zur Naturlehre des Menſchen und der Tiere“,

worin e
r

noch mehrere andere ſeiner Forſchungen niederlegte.

Gleich Büchner verſuchteMoleſchott d
ie bisherige theologiſch

philoſophiſche Weltanſchauung auf Grund der modernenNatur
erkenntnis umzugeſtalten. Ihm iſ
t

die Materie, ſelbſt in ihren

erſten Anfängen, Geiſt, Leben und That, Kraft und Stoff zu

-

akobMoleſchott.

Seine bedeu
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gleich. Man kann ſich denken, welch heftigen literariſchen
Sturm dieſe Anſchauungen zu damaliger Zeit hervorriefen.

Seine dialektiſche Schärfe, die Klarheit ſeiner Gedanken, ſein

reichesWiſſen und meiſterhafteDarſtellung machtendenGegnern

viel zu ſchaffen und ſeine Schriften trugen zur Verbreitung

dieſer Richtung ſehr weſentlich bei. So wurde der Nihilismus
mittelbar denn auch in die Medizin durch Moleſchott hinein
getragen und nur langſam wendet ſich erſt die heutige Gene

ration der Aerzte von dieſem unfruchtbaren Wege als einem
Syſtem in der Heilkunde wieder ab. Gutes hat aber auch

dieſe Richtung hinter

laſſen. Moleſchott be

kennt von ſich, daß e
r

zu denjenigen gehöre,

die trotzallen Vertrauens

zu einigen der gebräuch

lichſten Heilmittel von

der Diät weit mehr e
r

warte als von der

Arznei. „Ich wage

dreiſt zu behaupten,“

ſagte e
r

im Vorwort

zur Phyſiologie der
Nahrungsmittel, „daß

e
in

denkenderArzt, zu
mal in chroniſchen
Krankheiten, ſehr häufig

die Arznei leichter ent
behren kann als eine
vernünftige Anordnung

der Nährweiſe.“

Moleſchotts Wirken

in Rom war ein höchſt

bedeutſames und e
r ge

noß daſelbſt die größte

Anerkennung aller

Kreiſe. Als e
r

dort
anlangte, war ihm ja

bereits ein glänzender

Name vorangegangen,

doch wurde die Erwar
tung von ſeinem Auf
treten eher noch über

troffen. Wie e
s

ihm in
ſeinem vierten Vater
lande gefalle, beant

wortete e
r

ſelbſt in einem a
n

den Phyſiker Beetz gerichteten

Brief: „Vortrefflicher als in irgend einem der vorigen. Denn
das Land meiner Geburt, das Vaterland von Wilhelm dem
Schweiger und d

e Ruyter, von d
e Wit, Spinoza und Huyghens,

hatte mich in einem Felde benützen wollen, das nicht das

meine war. Deutſchland hatte mir auf d
ie freigebigſte Weiſe

den Spielraum zur Entwicklung und nachher mit engherziger

Einſchränkung auf kurze Zeit den Kampfplatz gewährt, den
geſchmeidigeHofräte, d

ie

den Namen Senatoren zum Hohn
machen, einzufriedigen bereit waren. Die Schweiz hat mich
benützt, weil e

s

einer ihrer erſten Staatsmänner und vor
urteilsfreieſten Patrioten trotz Profeſſorengebelfer, ſo gewollt

hatte. Italien hat mich aber als einen der Seinigen auf
genommen, indem e

s

mir nicht bloß d
ie Gelegenheit zum

Lernen, die Mittel zum Forſchen, das Recht zu lehren, ſon
dern auch in weiteſtem Sinne den Kreis zum Wirken e

r

ſchloſſen hat.“
Bei dem Jubelfeſte der Heidelberger Univerſität war unter

den zahlreich herbeigeeilten einſtigen Söhnen der alma mater
auch Moleſchott aus Rom erſchienen und durfte Zeuge ſein

von der veränderten Zeitſtrömung, welche die Freiheit des

Forſchens und Denkens auf jedem Gebiete geſtattet. Zu
jener Zeit klagte e

r,

daß e
s

wohl ſchwer ſein müſſe, aus
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der Geſchichtezu lernen, mit welchen Waffen eine Lehre zu
bekämpfen ſei, die ſich mit den hergebrachten Vorſtellungen

nicht reime. An derſelben Stelle aber, die damals für das
freie Denken eines Moleſchott keinen Raum mehr bot und

als Tummelplatz jener Koterie verblieb, die da meinte:

Die Wiſſenſchaft muß umkehren! an eben derſelben Stelle

ertönte in jenen Tagen wie eine Verheißung für die Zukunft

die hehre Mahnung des deutſchenKronprinzen, als des Ver
treters des Kaiſers bei dem Heidelberger Jubelfeſte: „In
Wiſſenſchaft und Leben feſtzuhalten an der Wahrhaftigkeit und
Strenge geiſtiger Zucht und der Förderung des Bruderſinnes

unter den Genoſſen, auf daß in dem Geiſte des Freimutes

und der Friedfertigkeit die Kraft zu der heilſamen Arbeit

wachſen möge.“ Dr. U.

M 0 t i 3 6 C ä t t er.
Handel und Verkehr.

Bei der Lebensverſicherungs-Geſellſchaft zu Leipzig, die be
kanntlichauf Gegenſeitigkeitgegründet iſ

t

(alte Leipziger) ſind vom

1
.

Januar bis Ende April 1893 1974 Verſicherungen über
13,899,000 Mark beantragt worden. Als geſtorbenwurden in

derſelbenZeit angemeldet255 Mitglieder, die mit 1,557,700 Mark
verſichert waren. Der Verſicherungsbeſtand ſtellte ſich Ende
April 1893 auf 57,000 Perſonen mit 391 Millionen Mark Ver
ſicherungsſumme. Bei der alten Leipziger Geſellſchaft, die eine
reine Gegenſeitigkeitsanſtaltiſt, fließen alle Ueberſchüſſeden Ver
ſicherten wieder zu. Die Dividende der letzterenbeträgt für die
länger als 5 Jahre beſtehendenVerſicherungen im laufenden
Jahre 42 Prozent der ordentlichenJahresprämie und bei abge

kürztenVerſicherungenaußerdem12 Prozent der Summe der ge
zahlten Zuſatzprämien. Würde eine Dividende auf die Zuſatz
prämie nicht gezahlt, ſo wäre der Dividendenſatzauf die ordent
liche Jahresprämie nochweſentlichhöher als 42 Prozent.
Die neue, für Britiſch-Zentralafrika beſtimmteBriefmarke,

entworfen von dem Provinzverwalter H
.

H
. Johnſton, ſoll ſich

durch künſtleriſcheAuffaſſung auszeichnen. Ausgehend von dem
Gedanken, daß der dunkle Erdteil ſeine gemeinſameEntwicklung

denneinträchtigenZuſammenwirkenderweißen, gelbenund ſchwarzen
Raſſe verdankt oder vielmehr verdankenwird, ſtellt die Bildſeite
der Briefmarke drei Typen dieſer Raſſen mit verſchlungenenHänden
dar, einen Engländer, einen Araber und einen Neger. Bis jetzt
begnügte ſich Britiſch-Zentralafrika mit dem Poſtwertzeichender
Britiſch Südafrikageſellſchaft, auf welchen die Anfangsbuchſtaben

B
.

A
.

C
. gedrucktwaren. Angeblich beabſichtigtauch die Neger

Schutzherrſchaftſich eine beſondereBriefmarke zuzulegen.

Der Wunſch, ſich in Seide zu kleiden, iſ
t

dem weiblichen
Herzen angeboren. Zu allen Zeiten blickten ſchöneAugen ſehn
ſüchtig nach dem glänzendenStoffe und nicht nur Händler und
Fabrikanten gaben ſich Mühe, dieſenHerzenswunſch zu befriedigen;

auch Mönche ſuchten die Seide in Europa billiger und größeren

Kreiſen zugänglicher zu machen, indem ſi
e

in hohlen Pilgerſtäben

die erſten Eier des Seidenſpinners aus China nach Konſtantinopel
brachten; gekrönteHäupter ſuchten gleichfalls die Seideninduſtrie

zu fördern, und Friedrich der Große führte durch Ausſetzen von
Prämien den Seidenbau in Deutſchlandein. Andere Leute ver
fielen auf den Gedanken, einen billigeren Erſatz für den teuren
Stoff zu ſchaffen. Zu Anfang vorigen Jahrhunderts waren ſolche
Gedankenbeſonders im Schwange. Der erſtePräſident der Rent
kammer zu Montpellier, Namens Bon, verfielauf die Idee, Spinn
web als ein Surrogat der Seide zu benützen. Der Gedankewar
nicht neu. Als im März des Jahres 1665 in der Nähe von
Merſeburg, Aecker, Wieſen und Bäume von einem eigenartigen

blauen Spinnweb maſſenhaftüberzogenwurden, wollten die Frauen
und Jungfrauen ein Andenken a

n

dieſesmerkwürdigeNaturereignis

behaltenund ſpannen aus dem Spinnweb Bänder und ähnliche
Kleinigkeiten. Bon ließ aus gewöhnlichemSpinnweb Handſchuhe
und Strümpfe verfertigen und ſandte ſi
e

im Jahre 1709 mit
einer Abhandlung über Spinnenzucht a
n

die Akademieder Wiſſen
ſchaften zu Paris. Eine Kommiſſion trat zur Prüfung dieſer
Vorſchlägezuſammen, und in ihr befand ſich der berühmteNatur
forſcher Réaumur, deſſenThermometer bis heute in Deutſchland
der volkstümlichſteiſt. Er wies nach, daß der Plan Bons darum
unmöglich ſei, weil man nicht genug Fliegen zur Ernährung der

Zuchtſpinnen beſchaffenkönnte. Das erſcheintglaublich, wennman
bedenkt, daß nahezu 700,000 Spinnen erſt ein Pfund Seide
liefern würden. Man hat den Gedanken Bons wiederholt
aufgefriſcht, und namentlichſüdamerikaniſcheSpinnen, die feſtere
Faden liefern, hierzu empfohlen, aber Stoffe aus Spinnwebſeide

bleiben immer ein Kurioſum; ſo hatte beiſpielsweiſe der Natur
forſcherd'Orbigny ein Paar derber Hoien, zu welchemſüdameri
kaniſcheSpinnen den Rohſtoff geliefert hatten. Réaumur ging
jedochweiter als Bon. „Wozu erſt Anleihen bei Tieren machen!“
meinte e

r.

„Wenn eine gemeineRaupe die Blätter, die ſi
e frißt,

in Seide verwandeln kann, dann ſollte der Menſch mit ſeinen
höherenGeiſtesgaben e

s

ihr dochnachmachenkönnen.“ Aber Reaumur
befand ſich auf dem Holzwege, als e

r

aus Gummi und Harzer
Seide erzeugenwollte. Inzwiſchen iſ

t

die Zeit fortgeſchritten, d
ie

Chemie bedeutendvervollkommnetworden und in Paris machtman
Seide aus – Holz. Es ſind in der letztenZeit ſogar zweiVer
fahren bekanntgeworden,das von Chardonnet und ein anderesvon
Du Vivier, die im Grunde genommen auf denſelbenKunſtgriffen

beruhen. Wenn wir nicht beſonders konzentrirte Salpeter- und
Schwefelſäureauf Baumwolle, die aus Celluloſe (Holzſtoff beſteht,

einwirken laſſen, ſo erhalten wir eine Art ſchwacherSchießbaum
wolle, die ſich in einer Miſchung von Aether und Alkohol zu einer
ſchleimigenMaſſe, dem bekanntenKollodium, auflöſt; a

n

der Luft
verflüchtigen ſich Aether und Alkohol und die Maſſe wird wieder
feſt. Die genannten franzöſiſchenChemiker bereiten nun eine
kollodiumähnlicheMaſſe aus Holz, die, ins Waſſer gebracht, fa

ſt

augenblicklichfeſt wird. Aus dieſer Maſſe werden unter Waſſer
Fäden geſponnen– und man nennt ſie künſtlicheSeide. Wir
wiſſen nun, daß die Kunſtprodukte den Naturerzeugniſſen immer
nachſtehen, und ſo verhält e

s

ſich auch mit der künſtlichenSeide.
Sie glänzt wohl, aber unterſcheidetſich in mancher Beziehungvon
der natürlichen, vor allem durch ihre Brennbarkeit. Sie ſtammt
viel ſchönerals Seide, Wolle und ſelbſtBaumwolle, ſo daß e

s

fü
r

etwaigeTrägerinnen von Kleidern aus dieſemStoffe beſonders g
e

fährlich ſein würde, mit dem Feuer zu ſpielen oder gar Feuer zu

ſangen. Immerhin iſ
t

der Anfang zur Erzeugung von Seide in

Laboratorium gemacht worden, vielleicht gelingt e
s

einmal dem
Menſchen, den Seidenſpinner zu beſchämen. Vielleicht ! Bis jetzt

iſ
t

ihm aber in dieſer Beziehung die Raupe über ! C
.
F.

IZildende Künſte.

Das Preisgericht der Frühjahrs-Ausſtellung im Wiener
Künſtlerhauſehat nachſtehendenKünſtlern zuerkannt: 1
.

Die goldene

Medaille: Karl Marr („Porträt“); Rudolph Weyr („Mädchen,

Amor die Flügel beſchneidend“); 2
.

die ſilberne Medaille: Hugo
König („Beim Türmer von St. Peter“); Guſtav Klimt „Der
Zuſchauerraum des Schloßtheaters in Totis“); Johannes Ben
(„Die Herrſchertugenden:Weisheit, Stärke und Gerechtigkeit“

Ferdinand Brütt („Am Bahnhofe“); Ludwig Dettmann („Heilige
Nacht“); Viktor Stauffer („Altarflügel“).

IZühne.

Während Paris noch im Genuſſe der „Walküre“ ſchwelgt,
hat in der KomiſchenOper „Phryne“, Tert von Angé d

e Laſt,

Muſik von Saint-Saëns einen vollſtändigen Erfolg errungen,

Das Buch wird allerdings etwas platt, die Muſik etwas operetten

haft gefunden. Aber dieAufführung, Darſtellung und Ausſtattung

wird durchweggelobt. Die Scene, in welcherPhryne ſich, nicht
dem Areopag, ſondern ihrem ältlichen Verehrer, in ihrer ganzen

Schönheit zeigt, wird ſozuſagen bildlich dargeſtellt, indem den
Areopag der Sperrſitze nicht Phryne-Sanderſon, ſondern das
Modell einer Phryne-Statue gezeigtwird, die gegenwärtig in d

e
r

plaſtiſchenAbteilung des Salon zu ſehen iſt.
„Sonntagsmorgen“, Nordländiſches Idyll in einem Auf

zuge, Dichtung und Muſik von Gerhard Schjelderup, deutſchvon

E
. Klingenfeld, wurde am 9
. Mai zum erſten- und wohl auch

letztenmaleaufgeführt am königl. Hoftheater zu München. Warum
ein Idyll ? warum Sonntagsmorgen? Wenn das Stück in

ſeiner unbedingtenForm- und Stilloſigkeit überhaupt eines Titels
bedurfte und ſich nicht ohne weiteres als „Offenbarung eines
Naturgeiſtes“ geben wollte, hätte e

s

ebenſo gut Tragödie und
paſſender vielleicht „Meereswogen“ oder „Menſchenqualen“heiben
können. Die letztereBezeichnungwäre für den Zuhörer w

ie

fü
r

die arme Heldin gleich treffend geweſen, die, nachdem ſi
e durch

Elementargewalt und andere Schickſalstücke,Heimat, Eltern, G
e

ſchwiſter, Geliebten verloren, e
s

noch erdulden muß, Zeuge d
e
s

Glückesihrer Nebenbuhlerin zu ſein. All dieſen Jammer begleite
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das Orcheſtermit wütendenAusbrüchen der Verzweiflung in end
loſer Diſſonanz, dennvon Melodie iſ

t

keineRede. Natürlich wähnt
der junge, zum Glück noch ſehr junge Komponiſt, auf den Spuren
Wagners zu wandeln, dem e

r jedoch im Grunde ſo fern ſteht als
ſeinem eigenen Lehrer Maſſenet. Trotz einer überaus günſtigen
Beſetzung durch die friſchen, klangſchönenund kräftigen Stimmen
der Damen Frank und Ternina und des Herrn Mikorey, des
doppeltgeliebtenund einzigenMannes im Spiel, trotzallen Beifalls
eifers der zahlreichenguten Freunde war der Mißerfolg ein voll
ſtändiger. Der Sonntagsmorgenwurde auch von der Allgemeinen

DeutſchenTonkünſtlerverſammlungentſchiedenabgelehnt,von ſeinem
Autor aber werdenwir früher oder ſpäter wieder hören, wenn e

r

ſich überzeugthat, daß e
s

mit demWagemutder Jugend, ja ſelbſt
mit dem Talent allein nicht gethan iſt.

Denkmäler.

Am 27. Mai wurde zu Deſſau das Denkmal Friedrich
Schneiders, desKomponiſten des „Weltgerichtes“, feierlich ent
hüllt. Der Feier wohnte die herzoglicheFamilie und der Bildner
des Denkmals, Profeſſor Schubert aus Dresden, an.

Geſtorben.

Balzar, Eduard, unter dem Namen Eduard Liebold bekannt
als Schauſpieler, Regiſſeur und Bühnendichter, 75 Jahre alt,
Anfang Mai, in Wien.
Bayer, Stephan, k.preuß. Generalmajor a. D., als Terrain

und Feſtungsbaumeiſtervon bedeutendemRufe, 76 Jahre alt, am
30. April, in Dresden.
Dondukow - Korſakow, Alexander Michailowitſch, Fürſt,

kaiſerl. ruſſ. General der Kavallerie und Generaladjutant, Mitglied

des Reichsrats, der frühere Generalgouverneurvon Bulgarien, 7
1

Jahre alt, am 29. April, in St. Petersburg.
Dormer, James, Sir, engliſcher General, der Höchſt

kommandirendederTruppen in Madras, am 2
. Mai, in Madras.

Floresco, Joan Emmanuel, ehemaligerrumäniſcherMiniſter
präſident, 74 Jahre alt, am 23. Mai, in Paris.
Hanauer, v., Eduard, Wirkl. Geh. Rat, Staatsſekretär des

Reichsjuſtizamtsund Präſident der Reichskommiſſionfür das bürger
liche Geſetzbuch,64 Jahre alt, am 30. April, in Berlin.
Hipp, Matth., Dr., der erſteſchweizeriſcheTelegraphendirektor,

Direktor der Telegraphenfabrik in Neuchâtel, hervorragenderEr
finder auf demGebiete der Elektrotechnikund genauenZeitmeſſung,
80 Jahre alt, am 3

. Mai, in Zürich.
Kaiſer, Joſeph Maria, kaiſerl. Rat, geſchätzterZeichner,

Aquarellmaler und Kalligraph, 69 Jahre alt, am 6
. Mai, in Linz.

Kaufmann, Alexander, Dr. , fürſtlichLöwenſteinſcherArchiv
rat, Kulturhiſtoriker und Dichter, 72 Jahre alt, Anfang Mai, in

Wertheim a
. M.

Kießling, Adolf, Dr. phil. et Dr. jur. honoris causa,
Prof. der klaſſiſchenPhilologie a

n

der Univerſität Straßburg,

56 Jahre alt, am 3
. Mai, in Straßburg i. Elſ.

Kluckholm, v
,

Auguſt, Dr., Prof. der Geſchichte a
n

der
Univerſität Göttingen, 6

1

Jahre alt, am 19. Mai, in München.
Kummer, Ernſt Eduard, Dr., früher Prof. der Mathematik

an der Univerſität Berlin, berühmter Mathematiker, 83 Jahre alt,
am 14. Mai, in Berlin.
Kundrat, Hans, Dr., Hofrat, Prof. der Anatomie und Vor

ſtand des pathologiſch- anatomiſchenInſtituts a
n

der Univerſität
Wien, geſchickterAnatom, 47 Jahre alt, am 25. April, in Wien.
Moſer, Joſeph, bekannterſteiriſcherVolks- und Dialektdichter,

81 Jahre alt, Ende April, auf ſeinemLandguteNeuluſt bei Steyr.

Na da ud, Guſtave, berühmterfranz. Liederdichter,73 Jahre
alt, am 29. April, in Paſſy.
Oßwald, Paul, Stadtarchivar in Nordhauſen u. Vorſitzender

des Geſchichtsvereins,um die geſchichtswiſſenſchaftlichenBeſtrebungen

im Harzlande verdient, ein vorzüglicherKenner auf dem Gebiete
der mittelalterlichenNaturkunde, am 6

. Mai, in Nordhauſen.
Pergler von Perg las, Maximilian Joſeph, Freiherr, k.

bayr. Oberſtkämmerer und Mitglied des Staatsrates, 76 Jahre
alt, am 6
. Mai, in München.
Poche, v
.,

Adolf, Freiherr, k. u
.
k. Wirkl. Geh. Rat und
vormaliger Statthalter in Mähren, 8
2

Jahre alt, am 2
. Mai, in

Wien.
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Rainer, Ludwig, Beſitzer des „Seehofes“ am Achenſee,der
aller Welt bekannteTiroler Sänger, der eigentlicheBegründer der
modernen Kunſtunternehmungen„Tiroler Alpenſänger“, 7

1

Jahre
alt, am 15. Mai, in Bad Kreuth.
Rupprecht, Otto, bekannterGenremaler, 47 Jahre alt, am

7
. Mai, in München.

Schaffrath, Wilhelm Michael, Dr. jur., Oberjuſtizrat und
Rechtsanwalt, angeſehener ſächſ. Politiker und Parlamentarier,

mehreremaleMitglied und Anfang der ſiebenzigerJahre Präſident
der 2

.

ſächſ. Kammer, früher Mitglied der Frankfurter National
verſammlung, Reichstagsabgeordneterund Vorſtand der ſächſiſchen
Anwaltskammer, 79 Jahre alt, am 7

. Mai, in Dresden.
Schauß - Kempfenhauſen, v

.,

Friedrich, Dr., Direktor
der SüddeutſchenBodenkreditbank, Mitglied des bayr. Landtags

und früher des DeutſchenReichstags, 6
1

Jahre alt, am 19. Mai,

in München.
Sepua cci, Luigi, Kardinal, Präfekt der heiligenKongregation

der Abläſſe und Relinien, 57 Jahre alt, am 26. April, in Rom.
Schimmelpenninck van Nyenhuys, Graf, Oberkammer

herr und Oberhofmeiſterder Königin der Niederlande, früher Mit
glied der 2

.

Kammer und Finanzminiſter, am 24. April, in

Amſterdam
Schmalz, Karl Emminghard, k. ſächſ.Wirkl. Geheimerat und

Miniſterialdirektor a
. D., der eine verdienſtvolleWirkſamkeit als

Leiter der dritten Abteilung für Ackerbau, Gewerbe und Handel
im Miniſterium des Innern entwickelt hat, 82 Jahre alt, am

6
. Mai, in Dresden

Schmerling, Anton, Geheimrat, ſtarb am 23. Mai in

ſeiner Vaterſtadt Wien. Er war am 23. Auguſt 1805 geboren,
ſtudirtedie Rechte,trat 1829 in denStaatsdienſt und wurde 1842
niederöſterreichiſcherLandrat und 1846 Apellationsrat. Als ihn

1847 die Stände zum Abgeordneten des Ritterſtandes wählten,

verließ er, um ganz unabhängig wirken zu können, den Staats
dienſt, trat als Führer der Oppoſition auf und entwarf für den

im Frühjahr 1848 zuſammentretendenLandtag eine Denkſchrift
gegen die Zenſur und für Einführung der Preßfreiheit. Nach

demAusbruch der Revo
lution, 13. März, trug e

r

perſönlichdemKaiſer die
Wünſche des Volkes vor,

wurdewenigeTage nach
her zum Generaladjutan
ten des Oberkomman
dantenderWienerNatio
nalgardeernannt und zu

Anfang April als Ver
trauensmannund zweiter
Bundestagsgeſandterdem
Siebenzehnerausſchußbei
gegeben. Am 19. Mai
1848 wurde e

r

Bundes
präſidialgeſandter, bald
darauf Abgeordneterder
Stadt Wien bei der deut=

ſchen Nationalverſamm
lung und am 14. Juli
ReichsminiſterdesInnern
und bis 9

. Auguſt auch
der Auswärtigen Angelegenheiten. Infolge des von der deutſchen
Nationalverſammlung, 5

. September 1848, gefaßtenBeſchluſſes
bezüglichdes Malmöer Waffenſtillſtandes legte e

r

mit den übrigen

Reichsminiſtern ſeine Stelle nieder, trat aber nach der blutigen
Kataſtrophe zu Frankfurt, 18. und 19. September, wieder ein, bis

e
r

in ſeiner Gegnerſchaftwider eine preußiſcheHegemonieMitte
Dezembervon neuemſeine Entlaſſung gab. Er ging nun nach
Wien, wo e

r

in die öſterreichiſcheNationalverſammlung gewählt
war, kehrte aber bald als öſterreichiſcherBevollmächtigterbei der
ZentralgewaltnachFrankfurt zurückund wirkte hier der Idee eines
preußiſchenErbkaiſertumsentgegen. Nachder Erwählung des Königs

von Preußen zum Erbkaiſer kehrte e
r

im April 1849 nachWien
zurück,übernahm hier, 28. Juli 1849, das Portefeuille der Juſtiz
und brachte neben anderen liberalen Reformen namentlich das
mündlicheund öffentlicheGerichtsverfahrenzur Durchführung. Nach
dem e

r

im Januar 1851 wieder abgetretenwar, weil e
r

die
Aufhebung der Reichsverfaſſungvom 4

.

März 1849 nicht billigte,

wurde e
r Senatspräſident des oberſten Gerichts- und Kaſſa.ions

hofes in Wien und erhielt, nach Einführung der Verfaſſung,
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13. Dezember 1860, das Staatsminiſterium (Miniſterium des
Innern und Kultus), und hier war das Staatsgrundgeſetz vom
26. Februar 1861 für die Reichs- und Landtagsvertretunghaupt

ſächlichſein Werk. Nachdemer , 27. Juli 1865, an der Durch
führung des einheitlichenVerfaſſungsſtaatesverzweifelnd,ſein Porte
feuille wieder abgegebenhatte, wurde er Präſident des oberſten
Gerichtshofes in Wien. Er ward vom Kaiſer 1. April 1867 zum
lebenslänglichenMitglied des Herrenhauſesernannt, das ihm wieder
holt das Vizepräſidium überwies. Obwohl er längſt aufgehört
hatte, eine politiſcheRolle zu ſpielen, wird doch ſein Hingang in
Deutſchöſterreichſchmerzlichempfunden. Er war der Typus des
alten Oeſterreichertums,das auf den joſefiniſchenGrundſätzen und
auf der Vorherrſchaft des Deutſchtums beruhte, und er hielt bis
zu ſeinem Ende an der Hoffnung feſt, die Geſtaltung Oeſterreichs
zu einem modernenStaate zu erleben.
Schnitzler, Johann, Dr., Regierungsrat, Prof. der Laryngo

logie und Direktor der Politlinik an der Univerſität Wien, vorzüg

licherKehlkopfarzt, 58 Jahre alt, am 2. Mai, in Wien.

Jür müßige Stut n Ö
Bilderrätſel.

Schobelt, Paul, Prof., bedeutenderHiſtorien- und Porträt
maler, 55 Jahre alt, am 2. Mai, in Berlin.
Schottmüller, Konrad, Prof., k. preuß.Geh. Regierungsrat,

vortragenderRat im Kultusminiſterium, 52 Jahre alt, am 16. Mai,
in Berlin.

Sſ im aſchka, Julian Iwanowitſch, bedeutender ruſſiſcher
Naturforſcher, 72 Jahre alt, am 27. April, in St. Petersburg
Schwarzburg - Sondershauſen , v, Eliſabeth, Prinzeſſin,

64 Jahre alt, am 11. Mai, in Dresden.
Vaur, de

,

Ludwig, Freiherr, k. u
.
t. Kämmerer, Geheimerat,

Feldmarſchall-Lieutenant u
.

Oberſthofmeiſterdes Erzherzogs Rainer.
61 Jahre alt, am 9

. Mai, in Wien.
Wegener, G

. F., k. dän. Geh. Konferenzrat, namhafter
Hiſtoriker, 9

1

Jahre alt, am 10. Mai, in Kopenhagen.
Weſternhagen, v.

,

Richard, k. preuß.Generallieutenant z. D.,
56 Jahre alt, am 8

. Mai, in Wiesbaden.
Zigliwa, Tommaſo, Kardinal, Präfekt der heiligen Kongre

gation der Studien, 59 Jahre alt, am 10. Mai, in Rom.

E
? PU.

15omvnym.

1Rätſel.

Wenn ſonnig ſeinen Reigen führte
Der Lenz zum Einzug in das Land,
Dann nimm die dritte und die vierte,

Den Wanderſteckennimm zur Hand.

Dann greife aus mit kräft'gen Schritten,

Der Heimat ſage Lebewohl
Und wand're bis zur zweit' und dritten
Im wunderſchönenLand Tirol.

Und ſteigen wirſt d
u

in d
ie

Thale
Bis zu der erſten hellem Lauf,
Wie blüht vor dir mit einemmale
Des Südens Farbenpracht hier auf !

Und immer weiter wirſt du ziehen,
Bis vor dem ſchönheitstrunk'nenBlick
Das Ganze goldig d

u

ſiehſt blühen,

Zur Heimat kehrſt d
u

froh zurück.

Was als Schmuckſteinwir lieben und ſchätzen,

Verbreitet im Kriege Tod und Entſetzen.

Rätſel.
Immer ſtrebetder Menſch, im Leben mich zu erreichen.
Fügſt d

u
ein Zeichen mir ein, tret' nach dem Tod ic

h

in Kraft.

1Rätſel.

Wenn meine Erſten dich verſetzen
Flugs in der Griechen Alphabet,

So ſiehſtdu, wie durch meineLetzten
Der Jüngling ſeine Kraft erhöht

Aus ihnen ſich die Ketten fügen

Zu unzerreißbar feſten Band -
Das Ganze aber ſiehſt d

u liegen,

Ein Ländchen, in dem deutſchenLand.

Bilderrätſel.
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Von Himmel ward der 1 beſchert,
Die Sorgenzu verjagen,
So hat's die Bibel uns gelehrt,
So lehren'sHellas Sagen.

Der 2 erhebtſich,grünbelaubt,
Aus ebenenGefilden,
Nochhöherſteigend,blinktſeinHaupt
In Eis- und Schneegebilden.

Der 3 ſtrebtauf und trotztdemBlitz,
Dringt auchzum Grund der Erde,
Er ſchafftdesKönigs ſtolzenSitz,
Gibt SchutzbeſcheidnemHerde.

Der 4 iſ
t

tot und ſtarr und kalt
Und dientdochunſermLeben,
Und Glanz und göttlicheGeſtalt
Kann Menſchenkunſtihm geben.

Rätſelhafte Inſchrift.

Wo man den 1
,
2 ſorgſampflegt,

Wird 1 der 1,3 bringen,
Und wenn e

r

edlen 4
,
1 trägt,

Wird weit ſein Ruf erklingen.

Vom 4
,
2 nimmt den 4 man her,

Er muß den3,4 geben,
Wo immerſich zu SchmuckundWehr
Der 4

,
3 ſoll erheben.

Den edlen 4 der 2
,
3 bricht

Aus dunklemGrund derErde,
Daß e

r,

erweckt zu Glanz undLicht,
Ein herrlichKleinod verde.

Wollt jeden 3
,
4 zum Quadrat

Ihr ſichernBlickesfinden,
Holt euchbei edlem 1 nur Rat,

e
n
2 zu überwinden.

Rätſel.
Von meinem Ganzen findeſt ſanft beſchienen
Die erſten drei Geſtalten d

u

im Bilde,

Es leihet ihnen jene hohe Milde,

In der unwandelbar dem Herrn ſie dienen.

Die vierte ſetz, als erſte– nimm vor ihnen
Dich wohl in acht dann – eine nette Gilde,
Sie führen liſtig Böſes nur im Schilde,
Mit frommem Weſen und verſtelltenMienen.

J ür müßige Stunden.
Pnomatiſches Rätſel:
WAGNO.

1014

„Die Denkmalplatte“.

+-+-+-+ |+-+-+---

-/

1
.

Mädchenname. 2
.

Böhmen (mit Weinbau). 4
.

Drache (in
Berühmter Augenarzt.

be, dolf, faf, fe
,

ge,
grae, mar, mel, nik,
nir, 0

,

pre, ran, ru,
ryll, sto, tha.

Vorſtehende 1
7 Sil

ben ſind letternweiſe ſo

in die Felder der Platte

zu ſchreiben, daß die
ſenkrechtenFelderreihen
von links nach

rechts– Wörter von
folgender Bedeutung
geben:

3
.

Stadt in

der nordiſchenMytho
logie). 5

.

Mineral. 6
.

MuſikaliſcheVortragsbezeichnung(italieniſch),

7
.

Knabenname. 8
.

Südfrucht.

Die Buchſtaben auf den punktirten und bekreuztenFeldern
nennen je den Vor- und Zunamen eines im Oktober 1892 ge
ſtorbenen,berühmten fremdländiſchenDichters,

Rätſel.

Die Welt ſtand rings in blütenreicherPracht,

Ihr ſüßes Lied die Nachtigallen ſangen,
Dem Sonnenkuß erſchloſſen,traumbefangen,

Die erſten ſich nach langer Wintersnacht.

Wie wurde d
a gejubelt und gelacht,

Auf freiem Felde ſich die Paare ſchwangen,
Ich ſah die Braut im Schmuckder

Zu Luſt und Freude alle angefacht.
Letztenprangen;

Ein bleichesMädchen weinend abſeits ſtand,
Wehmütig ſi

e

den Hochzeitsreigenſchaut, –

Als fromme Schweſter trug ſie ſchlichtGewand;
Ihr blühn die Erſten nicht, des Himmels Braut
Wird nimmer man zum Schmuckdie Letztewinden –

Beim Ganzen ſucht ſi
e

betendTroſt

Bilderrätſel.
zu finden.
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Bilderrätſel.

Pierſilbige Charade.
Die Erſten, hart und rückſichtslos
Geführt von rauhen, kräft'gen Händen,

Sie legen erſt die Schätzebloß,

Auf die ſo Viele Müh' verwenden;

Und dochſind nirgends ſi
e beliebt,

Für die Umgebung eine Plage,
Die hier Geduld, dort Strenge übt,

Ob mit Erfolg – das iſt die Frage!
Die Letzten kommenund vergehn

In einem ruheloſenWandern;
Geſchwiſter,die ſich ähnlich ſehn,

Und doch,wie ungleicheins dem andern!

An Hoffen, Streben, Glück und Leid
Welch eine Fülle ſi

e umſchließen,

Ob ſi
e

ins Meer der Ewigkeit

Auch nur wie Tropfen ſich ergießen.

Das Ganze iſt ein Uebergang,
Der Anlaß gibt zu ſtetemTadeln;

Doch einem Richter e
s gelang,

Was überall verhaßt, zu adeln.
(M. Sch.,Kaſſel.)

IOrdensrätſel.

l, l, a, R
,
A
,

C
,
C
,
C
,

d
,

e
,

e
,

e
,

e
,

e
,
6
,
e
,

f, g
,

g
,

h
,
i, i, i, l,

l, n, n, n, n, n, n,

O
,

O
,

r, S
,

V.

Man ſchreibe vor
ſtehende36 Buchſtaben

ſo in die Felder des
Ordens, daß in wage

rechter Richtung Be
nennungenvon folgen

der Bedeutung ſich er
geben:

1
.

MuſikaliſcheNote.

2
.

Handelsſtadt In
diens. 3

.

Menſchen
raſſe. 4

.

Aſiatiſches
Reich. 5
.

Mädchenname. 6
.

MathematiſcheBezeichnung. 7
. Italie

niſcheUniverſitätsſtadt. 8
.

Fiſch. 9
.

Muſikaliſche Note.

222
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Die Leitern auf den mit Kreuzen verſehenenRandfeldern,

von oben abwärts geleſen, nennen die Feſtzeit, wo jener Orden
von ſchönenHänden verteilt wird, während d

ie

Buchſtaben auf
den punkirten Feldern, aufwärts geleſen,eine andere Benennung

derſelbenZeitepochegeben.

Zºº

Dreiſilbige Charade.

Die Erſte iſt der Kindheit Wonne,
Ein Vorrecht, das ſi

e fleißig übt,

Und auch wenn ſich des Lebens Sonne
Schon weſtlichneigt, bleibt ſi

e

beliebt.

Gar mannigfach in Art und Weiſe
Freu'n Damen ſich daran und Herrn
In kleinemoder größerm Kreiſe,
Die Leidenſchaftnur bleibe fern!

Von Künſtlern weihevoll betrieben
Wird ihr Bewund'rung zuerkannt;

Doch wo e
s

Werben gilt und Lieben
Da ſe

i

auf ewig ſi
e

verbannt!

Gewerbfleiß in den letzten Bei den
Auf roter Erde friſch gedeiht,

Und willſt der Eſſen Rauch d
u meiden,

Die Sage andre Deutung leiht:

Doch immer wird e
r

dir gefallen

Der wilde Recke,der erſcheint

Und ſich dem Herrlichſtenvon allen
Genaht als hinterliſt'ger Feind.

Der Heldenjüngling mußte ſterben,

Doch ungeſühnt blieb nicht ſein Blut !

Des Mörders ſchmachvollesVerderben
Beſiegelt eines Weibes Mut.

Wie ſoll ic
h

nun das Ganze ſchildern?
Am Amboß, fachendmächt'geGlut,

In der Naturen Spiegelbildern,
Auf plattem Land, in Sturm und Flut?

Allzeit voran, durch Nacht zum Lichte,

In Reih' und Glied mit feſtemGang,
Beleuchtet'sunſrer Zeit Geſchichte
Und lauſcht dochauch der Schwalbe Sang.

Die Schaffenskraft, die ihm gegeben,

Vermählt dem ſcharfen,kühnenGeiſt,

Sie greift ins volle Menſchenleben
Und der Erfolg den Meiſter preiſt

(M. Sch.,Kaſſel.)

Bilderrätſel.

ZzzZ

zz SZ>>>P22

ZZTTAN

§ - J. -

Z„ZZZºº Z ZZ “Äºzº Zºº

z ººR T %S___Z
ZZ Z

. ZÄZZZ Z- f.



L

1017 Jür müßige Stunden. 1018

Homonym.
Wenn wild der Sturm das Meer aufwühlt
Und Schiffe untergehn,

Sie luſtig in den Wogen ſpielt
Als wäre nichts geſchehn.

Ob ungefährdet ſi
e

bewohnt
Poſeidons leicht empörteWelt,

Von Feinden bleibt ſi
e

nicht verſchont,

Zu denen ſich der Menſch geſellt.

Wie lieb kann uns die jen'ge ſein
Wo wir das Licht erblickten,

Der wir Erinnerungen weihn,

Die uns gar oft erquickten.

An Elternliebe, die ſo ſonnig

Der Kindheit Jahre uns geſtaltet,

An Jugendglück,wie e
s

ſich wonnig

Im Herzen hoffnungsfroh entfaltet;
Ja ſelbſt der Schmerz, der niemand meidet,
Die Thräne, die im ſtillen fließt,

Was man durchkämpft,erträgt und leidet
Nur feſter a

n

die Stätte ſchließt.
Und wenn e

s gnädig uns beſchieden,

Daß dort ſich abſpinnt unſer Leben,

So ruhen wir wohl ſüß in Frieden

Hat ſi
e

das letzteBett gegeben.
(M. Sch.,Kaſſel.)

Bilderrätſel.

Wenn d
u

die heiligen Stätten von Paläſtina beſuchteſt,

An deiner Sehnſucht Ziel in tiefer Bewegung verweilend;
Wenn d

u

denLandſtrich durchwandert,dendie Phönizier bewohnten,

Und ihrer einſtigen Macht, des blühendenHandels gedachteſt;

Wenn ſi
ch

des Libanons Höhen in deinemAuge geſpiegelt --

Haſt d
u

zum Rätſelwort dann gewendetnicht auch deineSchritte?
Wie e

s

ſo fremdartig dort, wo über den zahlloſen Kirchen
Goldig ſchimmertder Halbmond, nicht unſer Kreuz, das geweihte!

Sahſt d
u

die Fahne entfalten, die, von dem Paſcha behütet,

Frommer Pilgrime Schar zu Mohammeds Wiege geleitet?

Haſt d
u

die ſchneidigenKlingen, die kunſtvoll verzierten,bewundert,

Oder entzücktedich mehr die BlütenprachtduftenderRoſen?
Hier auch wurde zuerſt gefertigt ein feines Gewebe,
Sieh, e

s entſteht,wenn amSchluß ein Zeichen d
u richtig veränderſt!

Ueberall findet ſich's jetzt, wohin die Kultur nur gedrungen,

Heimiſch iſt's aber zumal in vornehm geſelligenKreiſen,
Mag e

s

nun hölzerneFormen verhüllen und einladendſchmücken,
Mag's a

n lebendigeSchönheit ſich ſchmiegenals wirkſameFolie.
Fehlen darf e
s

auch nicht, wo ſorgſam in eichenerTruhe
Stolz die Hausfrau verwahrt denReichtum a
n glänzendemLinnen.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Perſelzungsräkſel.
Und möchteſt d

u

oft die zwei Silben ſchier,

Unterlaß e
s lieber, ic
h

rate dir;

Verſetzedie Zeichen, o
b

vielleicht
Alsdann dein Eifer ſein Ziel erreicht.
Noch einmal die Zeichenumgeſtellt,

Und jedem begegnet's in aller Welt.

Auflöſung des Trennungsrätſels Weite 504:

Oſter-Ode – Oſterode.
Auflöſung des Röſſelſprungs Weite 504:

Wenn in dem Frühling die Erd' erwacht,

Wie mag ihr zu Mute wohl ſein?
Und tritt ein Quell aus dunklemSchacht,

Was fällt ihm d
a

wohl ein ?

Die Roſe, die ſich über Nacht
Erſchloß, was fällt ihr wohl ein ?

Und wenn ein Mädchen zur Lieb' erwacht,

Wie mag's ihr ums Herze ſein? – –

(Aus: „KeineAntwort“,Frühlingslied
von Robert Reinick, illuſtrirt von
Rudolf Sperling.)

Schach. (Redigirt vonE. Bchallopp.)
Aufgabe 42.

Von R. Steinweg in Berlin.
Auflöſung der Auf
gabe 39 Z
.

765:
Schwarz.

W. 1
) Lg 7 – h 8

S
.

1
)
e 7 – e 6

W. 2
)
T g 6 – g 7

S. 2
)
K f4 n. e 5

W. 3
) T g 7 – g 4

Inlatt.

Auflöſung der Auf
gabe 40 Z

.

765:

A W. 1
)
D g 4 – d 7

S
.

1
)
K- e 5 n
.
e 4

W. 2
)
K c 7 – d 6!

S
.

2
) beliebig

W. 3
)
D d 7 – g 4

matt.

A.

S
.

1
) g 7 – g 6

W. 2
) L d 2 – e 3

Aufgabe 43. Von W
.

Nielſen in Kopenhagen. S
.

Ke 5 n
. e4, -f6

W. 3
)
D d 7 – e 6,

Weiß zieht a
n

und ſetzt im zweitenZugematt.

>>
W. 2

) L e 4 – g 6

- S
.

2
)
K e 5 –f 6

od. bel.

"... - -

C.

Schwarz

L c 3 – d 4 matt.
B.

- -

T

S
.

1
) g 5 –g 4 (Sa.j

##Ä
–

- - S
.

1
)

K
.
e 5 –f 6

W. 2
) L d 2 n. b 4

E
F S
.

2
) beliebig

Zºº W
.

3
)
D d 7 –d 6

b C f g h (e 7
)

matt.d G

Weiß.

Weiß zieht a
n

und ſetztim drittenZugematt.
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Aufgabe 44. Auflöſung der Auf
gabe 41 S. 766:

W. 1) K c 3 – b 4
C. A3ehtingin Riga.

Schwarz.

S. 1) K e 6 – d 6
W. 2) S e 7 – d 5
S. 2) Kd 6 n. d 5

W. 3) D e 8 – d 7
matt.

A.

S. 1) K e 6 – f 6
. 2) Se 7 n. f 5

S. 2) Kf 6 n. f 5

Weiß. W. 3) D e 8 – f 7
1natt.Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 45.

Von J. K otr c in
Schwarz.

Prag.

Weiß,

Weißziehtan undſetztmit demdrittenZugematt.

s i t er a tur.
In der Groteſchen Sammlung von Werken zeitgenöſſiſcher

Schriftſteller (Berlin, G. GroteſcheVerlagsbuchhandlung)erſchien:
„Themis“, Roman von Ernſt Eckſtein. Ein Kriminalroman
allerdings, aber einer, wie ihn unſere Literatur von gleicherGüte
nicht zum zweitenmaleaufzuweiſenhat. Kompoſition und Charak
teriſtik verraten in dieſemRoman in gleicherWeiſe den Meiſter.
– „Mutter!“ nennt Heinz Tovote einen Roman, der im
Verlag von F. Fontane u. Co. in Berlin erſchieneniſt. Durchaus
modern, iſ

t

der Roman tief ergreifend. Er ſchildert, wie ein
Sohn irre wird a

n

der eigenenMutter, die durch eine Verkettung

von Umſtänden dem angetrautenManne untreu wurde und ihren
Fehler am ſchwerſtenbüßt durch die Verurteilung ihres Sohnes.
Die Charakterentwicklung iſ

t

fein gezeichnet,die Kompoſition einfach
und dabei höchſt wirkſam, die naheliegendeGefahr, frivol und
trivial zu werden, vermieden. – Im Verlag von Otto Janke in

Berlin erſchien„Sand in die Augen“, Roman von Karler Eden.
In dieſem Roman, der eine höhere literariſcheWertſchätzungnicht
beanſprucht,wird das Leben und Treiben der modernenGeſellſchaft

in feſſelnderWeiſe geſchildert. – Einen Wiener Künſtlerroman
hat Karl Bar on Torreſ an i unter dem Titel „Oberlicht“

E
.

Pierſons Verlag, Dresden und Leipzig herausgegeben. Der
Bildhauer Fritz Roger wird infolge des Ehebruchs ſeiner Gattin
zum Wilddieb und Mörder. – Im Verlag des Vereins der
Bücherfreunde in Berlin (Friedrich Pfeilſtücker)erſchien„Das Leben
auf derWalze“, Roman von Wolfgang Kirchbach, mit zehn
Bildern von Georg Koch. Verfaſſer beſchreibt in dieſem, mit koſt
lichemHumor durchwürztenRomane die Schickſaledes angehenden

VolkswirtſchaftslehrersDr. Hans Landmann auf der Walze. Land

mann, der die Abſicht hat, ein Buch über das Stromerweſen und
Landfahrertum in Deutſchland zu ſchreiben,hält ſichStudien halber
auf der Landſtraße auf. Der Autor läßt ihn, dem ſein Bar
vermögenund ſeine Papiere geſtohlenwerden, mit der Polizei in

Konflikt kommen, und der angehendeVolkswirtſchaftslehrer ſieht
ſich plötzlich nolens volens in das ganze Elend dieſes fahrenden
Volkes hineingeriſſen, aus welchem e

r

erſt durch das kühneEin
ſpringen ſeiner Braut, die ihm inzwiſchenein falſcher Freund ab
ſpenſtig zu machen ſuchte, gerettetwird. Der Autor bietet uns
hier einen ſatiriſchen Roman, wie e

r wirkungsvoller ſeit Gutzlows
„Blaſedow und ſeine Söhne“ nicht geſchriebenworden iſ

t. –

Eine Romandichtung, die ſich gleichfalls hoch über das Durch
ſchnittsmaßerhebt, iſ

t

unter dem Titel „Die Kinder Klingſtröms"

von Moritz von Reichenbach (Karl Reißner, Leipzig) er

ſchienen. Meiſterhaft hat e
s

die Verfaſſerin verſtanden, die
CharakteredieſesRomans dem wirklichenLeben abzulauſchen,ohne
dabei der ſchöpferiſchenPoeſie Eintrag zu thun. Es iſ

t

derRoman
des Egoismus, deſſenVertreter, Hektor Klingſtröm, nachdemſich
ſeine planvollſtenBerechnungenals unhaltbar erweiſen, durchSelbſt
mord endet.– Durch trefflicheKompoſition zeichnetſich ein Roman
von E

. Hartner „Ein Kind des Reichtums“ (Leipzig, Karl
Reißner) aus, der die dem Reichtum dargebrachteGötzendienerei

in den beredteſtenZügen ſchildert. – Im Verlag von Gebrüder
Paetel in Berlin erſchien „Juvalta“, ſozialer Roman aus der
Gegenwart von Hans Blum. Eine Spezialität des Verfaſſers

iſ
t

der Kriminalroman, und auch in dem vorliegendenWerk haben
wir e

s

mit einem ſolchen zu thun, der keinenhöherenRang für
ſich beanſprucht, als tauſend andere ſeinesgleichen,denn die Dar
ſtellung Hans Blums verflachtoft ſo ſehr, daß man verſucht iſt,

mit Mephiſto auszurufen: „Ich bin des trocknenTons nun ſatt!“

– „Frauenrecht“ nennt ſich eine Novelle von Karl Frenzel
(Berlin, GebrüderPaetel), welchedieWirren dergroßen franzöſiſchen
Revolution zum Gegenſtand und Marie Roland zur Heldin hat.
Die überaus plaſtiſcheSchilderung Karl Frenzels weiß die Er
eigniſſe demLeſer in ihrer ganzenDeutlichkeitnäher zu rücken. –

In zweiter Auflage erſchien im Verlage von Gebrüder Paetel in

Berlin „Verdorben zu Paris“, Roman von Hans Hopfen,
der hier ſein reichesTalent der Schilderung wieder im vollſten
Maße bekundet. – Ein neuerRoman Wilhelm Jenſens be
deutet für den Leſer immer eine geiſtige Erquickung. Dies gilt
ganz beſondersvon ſeinem jüngſten zweibändigenRoman „Jenſeits
desWaſſers“ (Leipzig, Karl Reißner). Die Tiefe der Anlage des
Ganzen wie der einzelnenGharaktere beweiſt aufs deutlichſtedie
Geſtaltungskraft des Dichters, der unbeirrt von dem Lärm des
Tages ſeine eigenenPfade aufſucht. Geſtalten, wie der Arzt
Guſtav Dorneck und Hertha Döbbelin, zählen zu den köſtlichſten
Perlen der Charakteriſtik. – Im Verlage der HartungſchenVer
lagsdruckerei in Königsberg erſchien „Der Friede zu Oliva 1660“,

ein hiſtoriſcher Roman von Bernhard Theodor Sträter.
Der Autor bietet in dieſer Arbeit nur loſe miteinander verknüpfte

hiſtoriſcheScenen, die aber keineswegs einen hiſtoriſchen Roman
darſtellen. – Einen Roman der Gegenwart hat Ernſt von
Waldow unter demTitel „Triſtan und Iſolde“ im Verlag von
Karl Reißner in Leipzig herausgegeben. Dieſe neueſteGabe der
ſchreibſeligenVerfaſſerin dürfte zwar den Bedürfnis der Leih
bibliothek vollauf entſprechen,kann aber auf literariſchen Wert
keinenAnſpruch erheben. – Weit beſſerempfiehlt ſich ein anderer
Frauenroman „Die Brautſchau“ von Sophie Junghans
(Berlin, DeutſchesVerlagshaus, Bong u

.

Co.). Die Verfaſſerin
bietet ein in den überraſchendſtenZügen ausgeführtes Seelen
gemälde eines älteren Mädchens, das nur durch einige ſtiliſtiſche
Härten etwas beeinträchtigtwird. – Im Verlag von J. Eſſer in

Paderborn erſchien„Im Kampf des Lebens“, Roman von Anna
Freiin von Lilien, der ein trefflich entworfenesBild der
modernenGeſellſchaft iſt. – „Romeo und Julie am Pregel“ b

e

titelt Rudolf von Gottſchall ſeinen neueſtenRoman, der im

Verlag von Karl Reißner in Leipzig erſchieneniſt. Der Dichter
entwirft ein tiefergreifendesZeitgemälde aus den vierziger Jahren,

das trotz des tragiſchenAusganges der Liebendenkein Gefühl der
Mißſtimmung in dem Leſer aufkommenläßt. – Im Verlag von
W. Kohlhammer in Stuttgart erſchien „Ausgewanderte“, Roman
von H

. Keller - Jord an. Der Konflikt, den Ariſtea, die
Heldin dieſes in Mexiko ſpielendenRomanes, durchzukämpfenhat,

iſ
t

zwar ein dem deutſchenLeſer nur wenig verſtändlicher, aber
trotzdem iſ

t

das Erzählertalent der Verfaſſerin, die Land und Leute

in Mexiko trefflich zu ſchildern weiß, in jeder Beziehung anzn
erkennen.



Handſchriften-A3eutrteilung.
Marie in Plauen. Sinn für Häuslichkeitund Familienleben
ſcheideneSchrift),guterBlick fürÄ Verſtändnisfür die Ver
ltniſſe (kleineSchrift)und klares,raſches,richtigesUrteil (unverbundene,

/zz-----------
----------------- E- -,“ 2AZ

reSchrift),Verſtändnisfür materielleFragen (Schattirungen)undandere
finverbundeneSchrift) und raſchesÄ ſehr, faſt zu ſparſam(ſcharfe
Ä kleineSchrift,weniggeneigt)und öhneweitenHorizont,aberguterUlack.
Margarete 3. Und hier iſt di

e

Phantaſie Herrſcherin.(ausge
ſchweifteZüge),abernicht in beglückenderWeiſe, d

a

ſi
e

mit Schärfever-----
<---& bunden. Energiſchbegeiſte

rungsfähig, aber ohne
innereVornehmheit;eigen
willig.

Anmerkung. Stets neuenAnfragen als Antwort: Wer prompte

d ausführlichereUrteile habenwill, als wir ſi
e

hier gebenkönnen,u

nde ſich direkt a
n

uns: Grapholog L. Meyer, Ragaz, Schweiz.
nfacheGröße,auchſchonbedeutendausführlicherals im Blatt „u 2.20;
chöpfendesDoppelformat ./

.

3.20. Seine Proſpekteſtehenjedermann
atis und frankozur Verfügung.
Emmchen. Ungleichgewandter,aber auchohneVornehmheit.Im
benungleichund oft auchim Wollen; ſehr oppoſitions-und kampfes
tig, eigenſinnig, zu Kritik geneigt,erregbar. Material b

e
i

allendrei
obenungenügend. Für die drei beiliegendenMark hättenSie ein
arakterbildDoppelformatbeanſpruchendürfen – es fehlteaberdieAdreſſe.
Beigelegte Schrift aus Kl.-Schl. Ein ungleichmäßigerCharakter,

r unterdemEinfluſſe äußererEindrücke,auchſehrempfindungsfähigund
ſibel, aber wederraſchentſchloſſen,nochſehr ſtramm,pünktlich,weder
ſichtigberechnend,nochklug überlegt,ſondernimpulſiv vorgehend.

L. G. Lawranſe, Maſſ. Ihre Schrift belag: Sinn für Familien

n und einfaches,beſcheid.nes,natürlichesWeſenbei großerWahrheits

e
. Ruhiges, nüchternesUrteil bei raſchemErfaſſen und vielſeitigen

tereſſen;geordnetes,pünktlichesWeſen,Zuverläſſigkeit,aberkeinegeſell
ftlicheRoutineund Eleganz.
Das reizende Gänſeblümchen iſ

t

rechteitelund möchtegerne
gefallen,dieAufmerkſamkeitauf ſichziehen, e

s

iſ
t heiter,gerneluſtig, gut

zig,gewandt, e
s

hat ein beſtimmtesWollen, aber e
s

weiß auch ſich
anzupaſſen,manchmalauf KoſtendesGewiſſens.
Ein luſtiges, ſieben zehnjähriges Backfiſchchen aus Bel

gien. Sehr empfindungsreich,ſehrempfindlichundmanchmalſehrſchwierig,
wenigangenehm,auchverſchloſſen,ſelbſtunwahr in gewiſſenDingen.Da
nebenheiterundbeſtimmt im Wollen,wennauchmanchmalmutlos,verzagt.
Neue Abonn. in Wildon. Die Dinge dieſerWelt werdenvon

Ihnen nicht in denHintergrundgedrängt,Sie nehmenallesernſt,entbehren
aberdesSavoir-faire und dervornehmenAllüren, obgleichSie auf Höf
lichkeitund Formen halten. Sie ſind energiſchtrotzmanchemMann und
unbedingtwahr, man dürfteHäuſer auf Sie bauen,aberSie ſind eitel
undnamentlichſelbſtgefällig.

L. Z., Kaſſel. Beſtimmt,feſt,ſcharf,denVerſtand zu Rate ziehend,
allesernſtnehmend,treu,aber nichtgewandt,nichtſoforteinnehmend,zu

ausgeſprocheneIndividualität, um allgemeinſympathiſchgefunden zu wer
obgleichſehrtieferEmpfindungfähig.
Canada. Eine ältereDame,die ſich zu helfenweiß, d

ie

denKampf

ic
h
t

ſcheutund ihrer AnſichtBeachtungverſchaffenkann,die durchErfah
gengelernthat, das begeiſterungsfähigeHerz zu beherrſchenund vor
chtigund klug zu Werke zu gehen;die ein gutesHerzhat und dochdas

e Ich behaglich in denVordergrundplacirt. EndlichhabenSie Bildung
Schönheitsſinn c. c. L. Meyer, Ragaz.

2
3 riefm appe.

Handſchriften- A
3 eurf eiſung. – Briefmappe.

Bahnwärter in B
. Jawohl, alterFreund. Man will denDampf

ºh die Elektrizitätauchauf den „großenEiſenbahnen“erſetzen.Die

e „Wunderkraft“eignetſichfür dieſelbeebenſogut wie für die Stadt
ºhnenoderPferdebahnen.Die Elektrotechnikerſagen, daß ſi

e

nur 1,6
lºgramm Kohle brauchen,um in ihren elektriſchenLokomotiveneine
ferdeſtärkezu erzeugen,während d

ie Dampflokomotivenfür dieſelbeLeiſtung
rchſchnittlich3 KilogrammKohle verbrauchen.Und dann werden ſi

e

icherund ohne Gefahr „blitzen“können. Ein elektriſcherZug wird
200Kilometer in derStundezurücklegenkönnen.Da wird dieReiſe
Berlin nachParis nur 1
1

Stundendauern. Sie ſind auch im Irr
Wº,wennSie meinen,daß die Elektrizitätnichtpfeifen kann, wie der
pf. Das kann ſi

e

ebenſoſchön. InÄ machtman jetztVer
mit elektriſchenLokomotivenund dieſeführenganzvortrefflicheelek--– - - - -

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

triſcheSignalpfeifen. Im übrigen wird Sie als Bahnmenſchenwohl
intereſſiren, zu erfahren,daß derLokomotivenpfiff,der Ihnen ſo oft in

denOhrengellt,juſt ſechzigJahre alt gewordeniſt. Die erſtenLokomotiven
hattenkeineSignalpfeifen, d

ie

Lokomotivführertutetenmit kleinenTrom
peten,die man abernicht ſo weit hörte. Da überfuhr im Jahre 1833die
Lokomotive„Samſon“ in England einenMarktwagenund zerbrach 8

0

DutzendEier! Und damit ſo etwasnichtwiedervorkomme,ſetztederalte
EiſenbahnvaterGeorgeStephenſondem„Samſon“eineDampfpfeifeauf.
Sie habenaberrecht,alterFreund,wennSie ſchreiben:So einDampfzug

ſe
i

herrlichanzuſehenund e
s liegeMuſik in demLokomotivenpfifffür

einen,deretwasvomFortſchrittderMenſchheitverſteht.
W. Kn. in München. Wennwir glaubendürften,damitdie An

nahmederMilitärvorlage fördern zu können, ſo würdenwir Ihr übrigens
wegender Geſinnunguns ſympathiſches„Wahlſpruchlied“abdrucken, in

demSie unteranderemſingen:
Die Hand ans Schwert,das Schwertempor,
Zu Kampf und Tod bereit!
Wie lang bleibſt d

u

vom Feindeschor,
Mein Vaterland,befreit?
„So lang, als wie am deutſchenHeer
Des FeindesMachtzerſchellt.“ –

So fürchteGott und ſonſtnichtsmehr,
Nichts in derganzenWelt!

Alter Haudegen am Oſtſeeſtrande. Ihr Sehnen nachSol
datenbildernläßt ſichnicht in ſolchausgedehntemMaße ſtillen. – Dieſe
ſpezielleLiebhabereiwürdeFikentſchers„Albumfür dieKavallerieund ihre
Freunde“(VerlagvonHeinr. v

. Kamp in Mülheim a
.
d
.

Ruhr) befriedigen;

e
s enthält, geradeaus jenerZeit, d
a

Sie nochdie Sporen trugen, 2
5

militäriſcheDarſtellungen, in Kreidemit Tondruckausgeführt,ernſteund
humoriſtiſcheScenen,diedas Herz jedesReiterserfreuen.

A
.
v
.

N
.

in Moskau. Dur und Moll. Der Dichter E
.

E
.

hat im
Einverſtändnismit demKünſtler in ſeinemLiedchendie beidenSchönen

ſo bezeichnet,wie geſchehen,Ä von einerirrtümlichenAuffaſſungwohlnicht dieRedeſein kann. Daß jedochauchIhre AnſichtBerechtigunghat,
beweiſtfolgendesGedicht,das uns zugingund das wir Ihnen zuliebver
öffentlichen:

Eure Künſtlerſind und Dichter
UnerhörteBöſewichter,
Wechſeln(iſt das ſtimmungsvoll?)
Moll in Dur und Dur in Moll,
Was ja höchſtensdannund wann
Einmal RichardWagnerkann.– Welchein ZwieſpaltderNatur!
Dur iſ

t
Moll und Moll iſ

t

Dur!!
In gerechterEntrüſtunghochachtungsvoll

R
.

F. P
.

Iſt in HartlebensVerlag(Wien) erſchienenund ſicherdurch
dortigedeutſcheBuchhandlungen zu beziehen.
Ünſerem „Freund in Osnabrück“ beſtenDank für die Aus

führungen,nachwelchenein RücktrittdesHauſesHohenzollernzur luthe
riſchenKirche, ſeitdem(1613) Johann Siegismund das reformirteBe
kenntnisangenommen,nichtſtattgefundenund die Hohenzollern in dieſem
Jahrhundertauf hervorragendeWeiſe ſichbemühthaben,die beidenBe
kenntniſſedurchdie „Union“ zu vereinigen.
Joh. Ev. F. in Wien. Sie ſcheinendas Dichtenglücklicherweiſe

nichtnötig zu haben, d
a

Sie in ſtolzemHausherrn-Bewußtſein„an den
Wind“ ſingen:

Ich hör' durchSchornſteinsOeffnung
Dich brauſen,wild und laut,
Dochmachdir keineHoffnung,
Das Haus iſ
t gut gebaut.

Friedrich L. in Rotterdam. Der berühmtebyzantiniſcheMathe
matiker,ArchitektundAſtronomLeo lebteunterderRegierungdesKaiſers
Theophilusvon Byzanz829–42. Unter ſeinenWerkenwarenbeſonders
berühmt: 1
)

Ein Pyrotelegraph,durchdenvermittelſtzweierUhrenvon
übereinſtimmendemGangeFeuerſignalevon einerBergſpitzebei Tarſus
überSamos nachKonſtantinopelgegebenwerdenkonnten. 2
)

Zwei mit
Edelſteinenbeſetzteundmit goldenenPfeifen verſeheneOrgeln,derenTon
die SchriftſtellerjenerZeit nichtgenugrühmenkönnen. 3

)

Eine goldene
Platane, auf derenAeſteneineAnzahl Vögel verteiltwar, die als Auto
mateneinenzuſammenſtimmendenGeſangvon ſichgabenund im Palaſt
Magnaura nebendemSeſſel, denverborgeneFedern hobenund ſenkten,
bei derAudienzfremderGeſandtendiePrachtdesHofesvermehrten.

Geſundheitspflege.

Abonnentin in Berlin W. Wirkſame und unſchädlicheEnt
haarungsmittelſind dasBöttgerſcheoderMundeliusſcheDepilatoriumoder
das nachdenAngabendesDr. ClaſendurchApothekerWegener in Rein
feld i. H

. angefertigte.
Blonde Erica. Leiderkönnenwir in dieſemFalle mit keinement

Jeremias Stimmgabel.

ſprechendenRate dienen.

C
. F., Notar in Gr. Gegendas Ausfallen der Haare an den

Schläfenund demVorderkopfläßt ſichwenigodernichtsthun. Dagegen

iſ
t

das Ausfallen der Haare a
n

kreisrundenStellen ein Uebel, welches
gewöhnlichnichtvon Dauer iſt, denn in derRegelbedeckenſichdie kahlen
StellennacheinigerZeit von neuemmit geſundemHaar. VerſuchenSie
übrigensfolgendes,neuerdingsſehrempfohleneMittel: 1

0

GrammOleum
Cinnamomi nnd 3

0

Gramm Aether sulfuricus. Die befalleneStelle
wird täglicheinmal, am beſtenabends,vermittelſteinesWattepinſels
eingepinſelt,das Haar ſo kurzwie möglichgeſchnittenund jedeWaſchung
desbehaartenKopfesvermieden.Daß dasWaſchenmit kalkhaltigemWaſſer
die Urſacheſein ſoll, glaubenwir nicht.
Hans Laut los. Bei einemMagenkatarrhhaltenwir eineKneippſche

Kaltwaſſerkurnichtgeradefür rätlich. Die AnwendungdesWaſſersals
Heilmittel wurdeübrigensſchonſeit Jahrhundertenund zu allenZeiten
geübt; iſ

t

alſo nichtsNeues. Ebenſogibt e
s

auchKaltwaſſerheilanſtalten
ſchonſeit langerZeit.

G
.

M. Fiume; A
.

B
.

C
.

in Danzig. Siehe unter Geſundheits
pflege in dervorletztenNummer. Dr. Schm.
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Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf NºtloſTe, Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Irankfurt a. M., ASien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreispro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.
-

5

Gratis und franko!

Der Waffenschwindel der Neuzeit!
Dieses ernste Mahnwort an Jedermann
welchersich für Schuss-,Hieb- u. Stich
waffeninteressirt, befindetsich amKopfe
meinerPreisliste mit 250Bildern,welche
ich vollst. kostenlosversende.
Hippolit Mehles,

Berlin W... Friedrich-Strasse 159.

Stottern
Ä. Rudolf Denhardt's Ä
Onorarnach -- Prosp.
Heilung. Eisenach Ä
Garten.1878No.13,1879No.5.Einzige
Anst. Deutschl.,i herrl Lage,diemehr.
staatl. ausgezeichnet,zuletzt d.S. M.
Kaiser Wilhelm II.

Besteun billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Violinen,Flöten, Cornets,Trompeten,Jagd
hörner,Trommeln,Zithern, jenmäniº
linen,Symphonions,Polyphons,Harmonikas,
Drehpianos,MechanischeKlavierspieler.
Musikautomaten,allerbesteSaiten, Metro

nomeetc.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport, Leipzig.
Illustrirte Preisliste gratis.

Deutſche Verlags-Anſtalt
in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Das feine Dienſtmädchen
wie e

s

ſein ſoll.

EineGabe fü
r

ausfrauenund Dienkmüden
00

Iſa von der Lütt.
Fein in Leinwandgebunden.
Preis-/. 1

.

20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
des In- und Auslandes.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalt
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen Novellen

beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich:5M.25Pf., für

d
. II. u.III.Monat eines

jedenQuartals: 3M.50 Pf,
denIII. Monat: M.75Pf. S

*

ür das Ausland beträgt das
«S“ -bonnement4M. 7
0

Pf. pro Monat, T
- S

1
4 M. proQuartal inkl. Porto für poſt- - S
S

freieZuſendungunterKreuzband.Daſſelbe * S

kann jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendungdesAbonnementsbetragesdirektan die
Erped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
-“ Probe-Nummern gratis und franco.

Äs
Diaphragma-A

Z

Augengläser
--- -------F - - - -

(Brillen, Pince-nez und Lorgnetten)
sind die höchste Vervollkommnung und einzig wissenschaftlich richtige Aus
führung dieseshochwichtigen Hilfsmittels, – alle seitherigenübertreffendsind sie

a
s

Beste zum Sehen u
n
d

Erhalten d
e
r

Augen
Zu Originalpreisen ächt zu beziehen aus demSpecial-Institute für wissen

schaftlich richtige Augengläser

0ptisch-oculistische Anstalt, München, Karlsthor 8

sowie den autorisirten Verkaufsstellen in den meisten Hauptstädten. Ausführ
liche Beschreibung mit Anerkennungen aus allen Weltteilen, sowie Preislis
und leicht verständliche Anleitun
gratis und franco. PV- Kein Gläser
sich diese kommen zu lassen.
0ptische Anstalt G- Rodenstock, MünchenEinzige Anfertigungsstelle d

.

ſelten Rodenstoe"«eher" anhra«rma-A"-an-E

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder&Cº in zürich
versend. porto- u

.

zollfrei zu wirkl. Fabrikpreis. schwarze, weisse u
.

a
.

bige Seidenstoffe jed. Art v. 70 Pf, bis M
.

15.– p
.

mètre. Muster frank
Welche Farben wünschen Sie bemustert? Beste Bezugsquelle f. Ä

Foulards-Seidenstoffe.

zur schriftlichen Bestellun
edürftiger möge versäumen

Stuttgart

Neues Tagblatt
Das verbreitetste Blatt Württembergs und deshalb
das für Anzeigen in diesem Bezirk weitaus wirksamste.
Abonnements bei allen Postämtern zum Preise von
nur „. 2.8O vierteljährlich. Inseratenpreis für auswärts

20 g die Zeile. Reklamen 50 g
)

Tägliche Auflage 31,OOO Exemplare
Druckund Papier derDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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